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©oldatentum als geiftigeö ptmyp — nationalfo3iafemu6 und deutfdje Bunft

^f^cr Rudrer führte in feiner ©cplufcrcbc auf

dem SlcicpSparteitag auS, bafj die ^Par-

tei „einen Stoat politischer Apoftel und ©frei-

tcr auSbUdcn
77

wird, dafc fic „in iprer Orga-

nifation flaplpart, in ihrer Saftif fepmiegfam

und anpassungsfähig, ihrem ©cfcmtbild aber

wie ein Orden
7
' fern wirb. 3™ Hintergrund

diefer ^Portc fiept, alten Kennern ber beut»

Jcpcn Gcjcpicptc bemerkbar, die Erinnerung an

bic politifepe Subftanz des fficutfcpcn. Slittcr-

ordcnS. Sind damit bic (Erinnerung an eine

politifepe Äampfgcmcinfcpaft, deren Tugenden
pvcufjijcpcr und ‘fc^ialiftifcpcr Slatur gewefen

find.

9prcufjtfcp und fo^ialiftifcf) mären auep die

Grundmcrfmalc, die dem feepften vlcicpspartci-

fag tpr Gepräge gaben.
c
Preugif(p pinfiepttiep

des jolbatifpcn SprinzipS, daS bei den Auf-

märfepen und Sorfitprungen, im Gattern der

©ruuSportzüge, iin SlpdtpmuS • der

mär* ehe, in den SSauiu\haftsguarticrcn wie in

den Jcldiagcrn ^um Ausbruä gelangte. 3»
9?iirnbcrg mären die Vertreter der Nation
ncrjammclt in £yorm der folbatijcpen SJlann-

fcpajt; ©oldatentum als ge i feiges

^ r i n o i P lebte in den Sieben der jiiprcr.

And in diejem neuen politischen Soldaten-

tum lag aud> daS Sozialiftifebe begründet: die

(Gliederungen der Partei waren niepi er-

jepienen, um ein Cfcft zu feiern, fondern um
non neuem in © i c n ft g c ft c 11 1 j u wer-
den. ©ic ‘Parteitage waren parte Arbeits-

tage, fic wurden jpmbolifcp für den Ar-
beit Sebarafter deS national-fbzialifti-

ftifepen Staates. 3cdcr Einzelne wurde in

diefen Arbeitsprozeß cingcfcpmolzcn, er wurde

3um ncmcnlofcn Sräger eines ©cfamtfcpia-

fals, das ©ienft und Arbeit pieß.

Sliept den Bürger des neunzehnten 3abr*

pundertS fand man picr x>or, fondern der fol-

datifepe Arbeiter deS aioanjiflffen Saprpun-

dertS marfepierte in den Kolonnen deS ar-

beitsdienftes, daS SBerfzeug feiner Arbeit, den

Spaten, gcfcpultcrt. Sttept prunfoollc Paraden

waren baS Entfcpcibcnbe beim Grfcpeincn der

QBchrmacpt, fondern die gefechtsmäßigen Sor-

fübrungen, bic denn auch den ftarfften Seaep-

flang fanden. S>ier wurde zum crftenSftalin

‘.jolcpcm Ausmaß in der deutfepen ©cfcpi^tc

/die QBeprmacpt des Staates reprafenüert

burep bcu in Arbeit begriffenen Soldaten,

and baburep, da}) der $üprcr emeS Staates

Briefe* -Huldigung entgegennapm, gewann dicjcS

GreianiS tiefere Bedeutung: es gewann über-

pcrjör.ticpen, J p m b o l i f
cb c n Slang, cS

wurde zum AuSbrud {Sr den weprmaßigen
ArbcitScparalter einer Station, die fiep am
fepidt, neue gcfcpicptlicpc ©Sege in Europa zu

befepreiten. Aus diefer Arbeitstagung der

Partei wurde der bürgerliche SebcnSftil deS

neunzehnten 3aprpundcrtS burep ganz neue,

ftaatsrepräfentatioe Vorgänge rcftloS über-

wunden und die foldatifcpc und in Arbeit be-

griffene SKannfepaft, die ordenSmaßige, fämp-

ferifep: ©emeinfepaft trat atS Trägerin doS

Staates in eindeutige Erfcpcinung.
’ ©er fol-

datifcpc Arbeiter deS &irns und der §aujt
wie der in Arbeit begriffene Soldat: durch

fic wurde die Slatton in Nürnberg pertreten.

©oft dicjcS Soldatentum nun n i cp t A u S-

Druef militari ft i f cp c r oder impe-
rial i ft i f cp e r 3 d e c.n i ft ,

fondern AuS-
drud eines immanenten deutfepen £cbcnSge-

fepeS, A u S d r u d eines g c i ft i g c n und
fcclifcbcn 9p r i n z i p S ,

AuSbrud au6
einer iricgcrijcpcn, das peißt: woplocrftandcncr-

maßen männlicpcn und peroifepen ©ciftcS- und

Scclenbaltung, daS beweift am beften die Siede

des QiiprcrS an die fuliurpotitifcpen ArbeitS-

fräftc der Station, das beweift fein Appell
an daS fulturpolitifepe Soldaten-
tum deS neuen Staates.

Einer der wicpHgftcn fünfte in diefer

Siede des Süpvers ift die ocutlicpe Abjagc au
eine biirgerlicpe Kunftwelt, deren Vertreter

eine „.feutfebe Äunft’ aus der fraufen ©Jelt

iprer eigenen romantifepen ©orftellungcn der

nationalfozia!iftif(pen Slctolution als ucr-

pflicptcnbcS Erbteil für die 3uJunft" glauben

mitgeben zu fönnen. Sie, die „Stra^enbe-

- <h

Adalbert ©old

ünd fropbem — Oftpolitif!

^Bolf 2crjon

$)o03nbif$cr ^ationatfojiQliömuö
*

Slodericp non 93iftram

Slationalc ©ßerfeinigfeit
•

§anS-3oucpim Slciplc

©cm peroifepen ©eift in der Äunft

3*runz Scpauwcder

©rci preufcifepe Anefdoten

ncntiungcn und S)lajcpincni<pnft in c<pt go-

tifcpcn Settern, Sicdcrtcjtc frei naep QBaltpcr

non der ©ogclwcide, S)lodefcpÖpfitngen näcp

Gretepen und 5cuft, Silber naep Art des

©rompcccrS i>on Säefingen
77

ber neuen Äultur

als SJlitgift anbicten, tönnen n i ä) t als ful-

turpolitifepe Soldaten eines neuen und t>or-

roärtsfto^cnden ÄulturwiUcnS anaefepen wer-

den. Sbenfo feparf aber wendet fiep eine Stelle

der Siebe gegen die dom mcftlcrtfcpcn
A ft p c t i z'i S m u S getragenen AuS-
wüd) fe der modernen Äunft, gegen

daS „ganze Äunft- und Äulturgcftottcr" eines

intettcftucricn und fremdartigen Äonftrufti-

dismuS. hierbei aber ift cS — zumal für alle

bürgerlichen Äunftftpafjcndcn — bemerfenS*

wert, da§ der 9lamc des deutfepen und hoben-

cntwacpfcncn GyprcjfioniSmuS n i <p t unter

den Slawen der Äunftrieptungen zu finden ift,

die der Führer atS wefflerifcp fonffrurtioi-

ffifche und daher ahzulehnende Äfinffe crfannt

und genannt pa;! © a r a u s g c p t p e r -

O n r da*? die blutpaften deutfepen Gjprcjfio-

ni|tcn, auS deren Slcipcn ein S)arx n S 3 c P ft

fiammt und ein ©öttfried Senn, der

heutige Sizeprafident der „amon nationaler

Scpnftftcttcr", auS deren Slcipcn ein 5 r a n z

9)1 arc, ein Georg Srafl neben mantpen

anderen ihr Seben im SBcltfricg für die Na-

tion liefen, . aus deren Slcipcn nirzhep in

einem Aufruf an öic Rutturfdjajfcn&cn cm
2? a c l a <t) unb ein 9i o 1 b c fiel) aum neuen

©eutfd;tanb befannten in einer Qvont mit ben

Scumclburg unb 23tund —

ban biefe bcutfd^cn «Scprcn'io-
niften ebenfo jum f u 1

1

u v p o 1 1 1 1 -

Aon GotDatentum bc^ neuen Viel-

cf) cä gehör cn n?ic jüngere SÖlnfttcr »om

9^ana 'ctroa cinc^ Gd)rimpj ober £cn!. Senn

bie tünftfcrifd)c Arbeit a 1 1 biefer ru§t eben

auf jenen „blutmüfjig funbierten tortennt-

niffen", bic ber 5üf)rcr für eine beutfebe unb

äcitqemafec SSunft forbert, unb nicf)t auf jener

„altertümlichen Überlieferung", bic er clS

'ilusbrud einer S^unft ber „9\ü*rartfc ab*

lehnt. Go ift ju fjoffen, bafe in abfcfjbarcr

3cit all bie bürgerlichen unb naiocn (öc-

inütcr, bic heute nodi bic btutmäfjig bc*

ffimmte ü'unft bes bcut[d)cn Grprejfionismue

mit bem billigen Gdjlagroort „Kultur*
botfdjcroi^mug" ju bcöcicfjncn pflegen,

»ur ewigen unb rootjlocrbicntcn 9\uf)e beige*

fetjt roerben auf bem mufeal bürgcrlictjcn

gricb^of be-3 ncunicljntcn 3al)rl)unbcrt3.
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man Iafife ft'd) nidjt beirren

?n 21 D a l b c r t P o t ei

Sie ©cfdjichtc ift bic 2ebre t>on

Der Sufunft. (©oflojcwflij)

ie leisten Monate haben in Der Slußeii*

politif Grcigtiiffc gebracht, Die als 2tn-

,atje einer Perfdnebung Der O^actjtnerbättmiic

gebeutet leerbcn muffen. ©er QBiDcrftanb

gegen Die Verträge $ranfrciAS im Offen ift

geir-ürtfen. Gngicino will leine neuen Pey-

pfiid)tungen in Guropa übernehmen. 2lud> ui

fyranfretd} mciDcn fid) gewichtige Stimmen

acacn Die ©avanticoerträgc im Ofien. Sic

iilußenpolitif 3polcnS macht fi<h unabhängiger

wn tfraufreich. 'polen hat Durch Die flugc

f
olitif 23edS an Ginfluß gewonnen: mit

cutfcßlonD hat cs einen jehnfährtgen ffne*

Den gefchiofTcn, PatßlanP gegenüber hat c$

feine 'Sclbi'cänDigleit ju wahren gewußt. Gin*

aegen Den non Piesau propagierten ©aran-

tievertragen für bic 9tanbftaatcn fuefjt ^clcn

in unmittelbare Beziehungen ihnen ju

treten.

Ohne ober gegen polen ift eine
ÖiDnung Des Ö ft c n S nicht mehr
m ö g l i cf>.

Pa ©cutfchlanb Die in PcrfoitlcS er-

dwungene ©rcnjjiet)ung (mit Ausnahme DeS

Saargebictes) anerfannt hot, ift polen in

feinem "Soften gefiebert, ^ranfreid; hat fern

3ntcrejfc Daran, Polen nod) mächtiger wer-

Den 31t taffen, nad)Dcm Bed feinem bisherigen

„Eriicher" roicbcrholt Die falte Schulter ge-

zeigt hat. 3m ©egenteil! QScr Den Gharaftcr

Der Politif [JranfreidyS, Die leichte Otcijbar-

beit Des franjöfifcheii GbrgeidcS fennt, muß
Damit rechnen, Daß fjraufreich Polen Sd)wic-

rigfeiten 311 bereifen fueben wirb. GS far.n Das

wägen, weil cS weiß. Da« fid> Die Spannung

Der' Schiebungen nicht bis ya einer milita*

rifdicn ©cgiicrfchaft Polens ,\u öranfrcicp

auSweiten mivD. Per piö()lid)c 9eüdtntt oedS

in Der fyragc Der 93ttnDcrl)eitcnfchutwertrugc

in ©enf jeigt Das jur ©enüge.

'2Iber polen ift swifthen 2Ruf>lcmb_ unD

©cutfd)lanD gelagert unD ©cutfdjtanD ift oon

Polen unD §rahfreich umrahmt, polen unD

©cutfchlanb erftreben politifehe Bewegungs-

freiheit, Die fic beiDe, allein auf fich gcftellt,

nicht erreichen föiutcn. polen Dürfte fchon er-

fantic haben, Daß cs mit einer auSgefprmhenen

JSeftbötitif feine 3uftmft nicht fiebern cann.

polen hat [ich Durch feine Verträge mit

9iuftlaiiD -unD ©cutfdjlanö Durch feinen Per-

trag mit Polen uom Pjeften abgefeßt. PßgS

an fogenannter cibcnDlänbifchet Kultur im

polen unD im ©cutfd)cn lebt, tönnen fich

beiDe erhalten unD auSbaucn, auch wenn ihr

Schwergewicht nach Often verlagert wirb.

Ober jolltc Der gcpricfcnc abcnblänbifchc Se-

gen nur in Anlehnung an Die „culturc" du

bewahren fein? Ob nicht ©cutfchlanb unD

polen gemeinfam Siebter in Den Often tragen

tönnten?

3u Der politif muß mit Patfachen gerech-

net werben. 9iacf)bcm Polen unD ©cutfchlanb

btc Streitayf begraben haben, füllten fic ge-
rn c i n f u m c Pkgc in; Often iud)cn. Bor
einem Saßt, als Sitwinew Den Slnfcßluß an

Cyranfreid) noch nicht gcfuiiDen hatte, war es

möglich, 9?ußlanD mit polen unD ©cutfchlanb

anfammciiäuführcn. §cuic freilich. Da 9?uß.

IanD in Den Bötfcrbunb cingetretcn ift,. fehei-

nen unübcrwinbbarc Schwicrigfeitcn einer

Doutfehen Oftpolitif in Den BScg geworfen.

£XnD Doch: ein Blöd ©cutfchlanD-Polcn-

9\ußlanD tönnte Den oon unferer Regierung

betriebenen ^rieben, (ebenfalls in (Europa,

trcfcntlicf) förbern. ©ie vianbftaatcn müßten

mit ihm rechnen, ©cutfdjtanb hätte in feinem

ganjen Offen 9?uhc, unö 9?ußtanDS PSeften

wäre gefiebert. Gin folcpcS PRaAtöcntrum

müßte Der fraiidöfifch-cnglifchc Pöcftcn Guro-

paS rcfpcfticren. 9lußlanD tönnte feinen afia-

tifchcn 3nfcrciTcn nachgehen, woDurch Die bol*

fchcwiftifchc Bebrohung GuropaS eine Gin-

fAranfung, oicHcid)t auch ihre GrlcDigung fin-

ben tönnte. 3« 2lficn haben Die 9luffen weiten

3Dcei preufjifcfye 3(neFboten

Port 5 r a n 8 S d; a u ro oder

*VIS ein 3eppclin fich ä^cr SonDon befanD

iX unD im Begriff war, [ich feiner £aft oon

Bomben du entieDigen, geriet er in Die fon-

Acntricrten BünDcl Der Scheinwerfer unD

gleich DanaA in Die noch brutaler dufammen-

aefa fiten GrplofionSfclDer Der ©ranaten^ 9lun

— DaS war Pa? gute ^ccht öer jcinDc.

giun — unD bas war Die gute Pilidß Der

©egner, febem 9Rcd)t Der ©cgner Den eigenen

PBiÖcn cntgcgcndufchcn.

SnfolgcDcjfen fuhr Der Scppclm fort, feine

Bomben abdulaDcn unD beobaAtete iud)t ohne

eine geroifie lehr fachliche unD jugleigi, 'eh*-

grimmige ffreuPe Den
_

«njwcifdßaitcn Grfolg

feiner eifrigen ©äfigfeit.
_

<ibcr afl Dem fehwebre tnDeffen DaS Knegs-

glüd. Das wie febeS ©lüd auf Me ©aucr nur

Dem Süchtigen fich prciSgibü IXnD Die es

©lüd DeS immcrwäörcnDcn Krieges »erlich

Den Gnglänbern einen Treffer, Der etwa in

Der Ptitte DeS ftarfen BaltontdrpcrS lag.

©ie SclunDcn cincS fo cntfchciDcnben rric-

aerifdicn Porganges reißen unweigerlich Dem

S%> fämttiqe 6«*» ab. b«6 « »D“
<2BiberflanD gedwunaen ift, fich aui Der «teile,

an Der ihm Dergleichen gefleht, nadt d«

zeigen. Gr ift einfach in Die Gdc gebrangt,

auS Der er nid)t mehr flüchten fann. Gr muß

»eigen, »aS er ift ober waS er nicht ift-

3n Diefem Ülugcnblid DeS PotttrefferS der*

riß DaS Krachen DeS brechcnbcn ©criiftcS io*

wohl Die 2uft wie Die Heroen Der Bejahung
Wie« n'av wie

S’cDcr liierte t>cm Slntcrgang unmittelbar in

©ejid)t.

Sie betben Rubrer bcö Sd)tne^ ocr nod)

beute Icbcnbc Äapitänloutnant oon o^uicr

unb ber öleidjfaU^ nod) I)c«tc Icbcnbc Oper-

leutnant ^ur See t>on Sutla^otaubcnicl^,

ftanben gcrabc ncbcncincmber, alö ber 2lngcn-

blici ber naben i^ataftropbc bas Sduff bod)-

" Unb tüäbrenb ba^ ©cpänQC auö Aluminium

frad)tc unb bic ©olbfdjtägcrfjaut^
freiste,

jaatc ber S^apitänlcutnant oon Sattler

25uttar-93ranbcnfete#
inbem er ben Wopf über

Die Schulter breite: ^QSotten Sic, wenn Da«

(Schiff j ct}t
auöeinanbcrbri^t, ben 23c{cj)l über

Das PorDerfchiff ober über DaS Sed über*

nehmen? 9«ir ift cs gleich."
. f

..

loutlar-Sranbcnfel^ fanb tnt JugcnMiu

feine Antwort, faft erwürgt non ber zerret-

^enben Spannung ber Sefunben.

3d)ijf fam burcf) jenc^ ©lüd, ba« auf

bic ®aucr nur bem Süd)tigcn gehört, 6^ar

fd)raer Perlest, aber otjnc Opfer auf beutfajen

©oben baoon.

Butlar-BranDenfclS fagte fpäter, bieS fei

Der größte Beweis oon Kaltblütigfeit, Der «hm

im Kriege jemals »orgefommen fei.

*

3n Den 3cppclincn t>crrfd>tc ftrengjfeS

•PJauchoerbot. Offiziere unD 93lann|d>a|tcn

waren Darüber nid(t erfreut.
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Spielraum, um if)rc revolutionären ©ebanfen

5U vertreiben. Sa ber revolutionäre 23olföc-

wi«mu« von ben afiatifd)cn Q5ölfern me^r po-

üliid) 'ai? fcclifd) verarbeitet unb venrenbet

wirb, ift er bort weniger gcfäbrlid). ©in ge-

fammette* aur neb gcitellte« Wien würbe

:-)crb Dev i5oijti)eivii?iUU» fein.

9)lciitc 53orau«fct>ung, bafj Sayo.n mit

Slmcrifa ober (Stjina ober 9vuftlanb von Q3olf

5U QJotf, von Staat 5U Staat nicf)t in einen

JSvieg vewidett werben wirb, ift bislang bc-

ftätigt worben, ©elcgcntlicbe Scfcarmütjcl in

2lficn gehören ^ Dortigen Sagc«orbnung.

ffcftgcbaltcn werben muß, baß nennenswerte

Kampfe öur 3eit in ocntralafieii ßattjinDcu,

Die von QÄoSfau aue'gel;cnb, eine 9vid)tung

auf Snbien l)aben.

Suglanb (Snbien!) ift bie ir.3u-
f u n f t De Drohte 9)1 a <t> t in 2t f i c n.

Gnglanb ßat fd)on barum fein Sntcrcffc an
einer mad)tpo(itifd)cn ^aäifi^icnmg bcs

Ofien» Europas burd? bie franjöfifdjcn ^pafte.

9?ußlanbS SlftionSfäljigfcit im Revuen Offen

foil nidjt eri?bl)t werben burd? Ovüdenbedung
in feinem Neffen; DaS gebietet Die gcfäl;rbcte

3agc bcS britiidjen Imperiums. •

Sc ßärter Der Srud auf Gngtanb in fflfien

wirb, um fo gefieberter werben bie jufünfrip.cn

2lu«fid;tcn CDeutjd)lanbS fein, Deffen Sntcrcffcn
eine afiatifebe Q3crftänbiguiig Sapans mit
9\ußlanb, ©t)ina unb StmcrifG erforbern. Oer
angebcutctc europäifebe Oßbfocf fämc über

9\ußlanb in Schiebungen Den afiatifeben

9)iäcbten, ou bereu Einigung wir betfragen

foKten. Oie 9^üdtvtrfungcn auf Den heften
Europa« brauchen bcc näheren \\xd)t angefü(;rt

hu werben. Oarüber nur foviet: Guglanb
fbnnte bem oficuropütfd)en huftüglid) afiaf’ifcben

Slod nid)t cu$rocicf)cn, Stalicn, ba« immer
auf Englanb bliden muß, erhielte Bewegungs-
freiheit.

Oas Bilb einer folcßcit Slmgcftalfung ber

außcnvolitifcßen Sage wäre unvoUftänbig,

wenn wir nid)t btc Qßcltmacßt 9vom in Den

Ärct« unferer Betrachtung pichen würben.

‘vPolcn galt al« juvcrläffigc Ood)tcr bcs Ba-
tifan«, nid)t nur ber tatßoUfcßcn S^ird)e. ^iu«
11. \)attc als ÄarDinat 9Jatti unb 9luntiu« in

QSarfchau eine bcutfd)fcinbHchc politif Po-
lens, bic Berbinbtmg ^olcn« mit Jranfreid),

Über Sonbon erhielt ein 3cppctin einen

Bolltreffev, geriet in 23 raub unD |Üir>e ab.

2lu« ben Orümmern würben nur ^wei ferner-

vcrwunbetc Sebenbe bervorge^ogen. Oer eine

von ihnen erzählte fpäter Da« $otgcnbc.

2Uö ber Sreffer cinfcßlug, fdjoß fofort eine

lange Stichflamme burch bic ganje Sänge _bc3

Skiffe«. 3n bic fchrcden«)tarre Stille fuhr

allein bic föncibenbe Stimme bc« SSomman-

bauten unb rief: „Bon jet>t ab ift Da» fau-

chen an Boi*b erlaubt!"
x

.

QBenige Minuten fpäter lag ba« Sd)tfr at»

ranchcubcr Saufen auf einem 2ldcr.

-K

3m großen Kriege erhielt ein noch felw

junger Seutnant ben Befehl, mit feinem 3uge

ben notwenDig geworbenen SXudjug bc« oa*

taillon« au beden.
. .

Ocr Seutnant bc$og bie ißm angewiesene

SteUung unb fdbricb im <Bcrglci* 3« Der ibm

befannten Sage folgenbe Reibung, welche

bureß feine Sugenb 311 crllärcn ift:

„3* haöc
befchismaijig mit fo unb 10 rna

gjtann bic Steilung ba unb ba bergen. S eh

erlaube mir gchorfarnft barauf buiftuwetfcn.

Daß angcfichts unferer geringen Starte, Der

nicht günftigen Sage unD Der allgemeinen Si*

tuation Der gefaulte 3ug geopfert unrD unD

fterben muß." -r-r-
©er PlclDcläufer »cridjwanb unb fam balD

Darauf mit Der »Intwort dnrüd. Sic lautete.

Seutnant unD fein 3«3 fielen inner-

halb Der nachften deh« ©tunbcii.
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gcförbcrt. ©ic neue fclbftänbigc ‘J'olitif *po-

IcnS bcbcufcf eine 2t
t>

f c ß u n g oon ber
23 c e t n f

1 u f f u n fl
burd) b c n Q} q t i t a n,

Neffen „Hnfcblbarfcit", auf Die Äonjeffion fxd>

befAranfenb, por ben außenpolitischen 0c-
"
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cntjdnoß jivb auch barum bas mad)tpotitifd)c

9vom, feine ’<pofition in öftcrrciA peran-

fern. ©ort I;at 9?om gefiegt, DaS einen fcflcn

©tiißpunft in (Europa braucht, um feine
cpoü-

tif 311 betreiben. Ob Ofterrcicb bem Q3atifan

biefetben ©icnfto Iciftcn fann rote porber

Jyranireiq) unb ^Polcn, muß abgeroartet

roevben.

Sie Ablehnung jeher GinmifAung in bic

Q5erl;ä(tuiffc öitorrciA^ bttreb ©cutfAlanb
muß immer roiebor herporgeßoben roerben,

fefjon rocil eine fotdjc außenpotitifAe Gut^att-

famfeit in be^ug auf bic Snnonpolitil britter

9Jiäd)tc ein: Borbebingung ift für bie 9Rög-
tid)feit geftmber Schiebungen unb gemein-

3S i T I c 3 u m SRe i A

famer Ginroirfung ber ©eilßabcr am obigen

Oftblod
<Zßcnn roir unS pcrgcgcnroürttgcn, baß Sta-

tion, bic ©ürfei unb Werften in PertvagliAcn

23inbung.cn 311 Rußhnb [teilen, fo runbet ficti

bcs oÜb im 9Jc.l;öu Of:cn, bas mit jciitcm

©cficöt bem Semen Offen augeroanbt ift. ®aS
bebeutet fein GmgcftänbniS bcS „Unterganges

Des AbcnblanbcS" unb feiner Kultur, rooht

aber bic burd) bic jüngftc ©cfd)id)tc er-

rungene GrfenntniS, halber 23>cften Guro-

pas bem Stuf- ttnb Ausbau bcS ‘•Raben unb

Semen Oftens niAt bientid) fein fann unb
miß.

© ic „iplcnbib ifolanon" tonnte Gttglanb

nid)i bureft^atten — für ©cutfAlanb fonntc

fie non ncrnid)tcnbcn SoI^n begteitet fein.

eine bcutfAc Offpolitif »erlangte nur

außenpoiitifAe Segritubung. An ihre innen-

r>olitifd)C GntfAulbigung brauchte, angcfid)tS

ber 9)iatf)tftefiung anferer Regierung, nicht

acbad)t 311 roerben.

5oüän&ifd)a Hattonalfo^rdtsmtzs
Q3on SC 0 t f £ c r f 0 n

U nter bem Ginbrud bcS öur 9RaAt ge-

fommenen heutigen 9Iationclfo3ialismuS

ift aud) in $>oftat:b, aÜerbingS in ffarfet unb
bewußter Schugnatjmc auf bic eigene ©c-
fd)id)te, eine ‘fafd)ifrifc^-nationatfo3ialiftifc()c

Strömung fcffaupcHcn, bie nur aur 3cit nod)

an einer" Stille non untereinanber uneinigen

Organifatienen franft.

Saft genau bis auf 2U>5cicf>cu unb 23raun-

bomb ber bcutfAen öitterpartei entfpriebt bie

9Ja:tona(fpftia(iftifc^c 9ZieberfanbifAc

Arbeiterpartei (91092$^),

bic cllcrbingS fefjon roiebor in rot fid) be-

Mmpfenbe Reinere ©ruppett in Amftcrbam unb
im $)aag verfällt — bic eine führt Abalbcrt

Sinit, bie anbere ©r. Grnft pan Ovapparb

— eine SSodjenhdtung „9^cbcrlanbid>c 9ia-

tionaal-Socialift" tjerausgibt unb befonber^

über Attbattg in Der 9iäf)c ber bcutfdjen

©rctthc unb in QBoftbeutfd)lanb perfügt. £)a£

23latt ift teilweife in bcutfdjcr Sprad;e ge-

fd)ricbcit, gilt als auSgefprodjeu „beutfe^-

irrebentiftifd)". QSäljrcnb biefe jal)lcnmäftig

itod) Heine 23croegung bcrou&t anti-

femitifcb eingefteltt ift, lohnt bie oerbreiteffte
T\“N »••*.*» *« *.*“»'• »'(«* S>.'
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9Jationalfo3ialipif4jc 23crocgung in ben

9Zicbcrlanben

unter Sübrttug beS Htrcdjtcr Gl;cjingcnicurs

21. 9Jlujfcrt unb G. pan ©edierten bic Suben-

gegnerfdjaft ab, befennt fid) 3um Korporatip-

jtaat, 3ur 23cauffichttguttg ber QBtrtfdiaft,

311m ©runbfat) „©emcinnut) poc Gigeunui}''.

Sn dtred)i be finbet fiep ein „braunes
Öaus", in bem 2)r. 21. pan Suntcren für bic

l;ollünbifd)cn 0d)roar3()cmben if)r 23latt „Q3olf

ert 23aberlanb" in einer Auflage pon »icrjig-

tattfenb 0tüd l)erauSbrtngt. Seit 3anuar

1933, jpo bic Partei auf \l)xcm £anbospartci*

tag sunt erfton 93iale an bic Offentlichfcit

trat — im CDehcmber 1931 cntftanb fie ift

fie bereits auf ungefähr b r c i
fj

i 3 1 a u f c n b

9Jtann aitgcroac^jcn. ®cr in Ütrccf)t ta-

genbe aroeite £anbcSpartcitag führte runb

feepstaufenb 93tttglieber hufammen, bic mit

itjrcn fduparhen Uniformen unb i^ren }d)roar3-

roten Subncn an ^cm S’übrcr oorbeimar-

feierten. SKuffert erHärte in einer oictbc-

ad)tctcn 9lcbc im Amftcrbamcr KonöerttjauS

in einer pott ber Q3A. (QBecjr-AbtcUung) erft-

malig gegen marpiftifd)e ©egenbemonftrationen

gcfd)ül)tcn Q3crfammlung, bafe bic ‘vlßelt Eit-

ler unb 9Jhtf]'olint für bie Befreiung Pom

23olfd)croiS!nuS battfbar fein müßte unb ein

nationalfohialiftifdjcS ftollanb roic Stalicn

unb ®eutjd)lanb nur eine auSgcfprod)enc

SricbenSpoliiit treiben mürbe. ®tc Partei

ift beutfd)frcunblid).

9)Juffcrt crtlärt fclbft, fid) bei allen ovga-
tt i

;

a 1

0

r i f d) c u Srööcn cn9 ar*

fpict ber beutfeßen 23erocguag angelernt 5U

fjaben. ®aS Kantpflicb ber 9^00., „öou
3cc y/

, entflammt einer alten I;olIänbtfd)cn

SecmannSrocifC, baS 9Tcarfcf)licb Der QBA.,
„0321. marfepeerb". entfpriebt pöllig bem
„Öorft QBcffel-2icb". ©er ©ruß ber 9?023.

ift „§ou 3cc", „Satte fcft!
/y

mit bem Sa-
fd)iftengruß. 9lcbcn bett ßotlünbifeßen
Oranje-Sarben „orange- (bchießuugSrocifc

rot-) weiß-blau" unb fdjroarhrotcr Sa (?
nc ßat

man ein ^artciabhcicben, baS in breiediger

Samt auf fdjmarorotem örunb bic Snitialen

„9t05. /y unb baS QSappen bcS KönigS^aufeS
Oranicu-9taffau trägt.

©as ‘Programm ber 92ationalf03taliftifd)cn

23crocgung befielt aus 20 fünften. GS ^eißt

barin: bas nicberläitbifdjc 2Ccltrcid) mit feinen

europäifeßen, afiatifcbcu unb amerifanifeßen

Seiten bitbet eine untrennbare, fefle Gintjeit,

bie itt allen außenpolitifdjeu Stagen pon ber

3cnfrale itt Sollanb geleitet rotrb. 9lur poc-

fic^tig brüdt fid) bas ‘Parteiprogramm über

bas 23crf)ültmS 3» ben anberen Seilen bes

nieberlänbifcbm Golfes außerhalb ber ?veid?s-

gren.hen aus, wenn cs in ‘puutt 2 fagt, baß

ber 3ufammeitl;alt mit biefen ©ruppen nad)

90ti5glicßfeit gepflegt unb gefiebert roerben

fall, ©ie Stuten in 23elgicn, 9^orbfrant-

retef), bie Suren in ©üb-2lfrifa roerben als

©eil bcS uicbcrtiinbifcßcn CSolfcS unb feiner

Ovation betrachtet. QSäbrettb aber an eine

©oieberporeintgung mit bem ßoUüubifcßcn ©eil

pon öübafrifa uiept gebaebt roirb, roirb foftge-

©ebulb ift ein Heroismus, aber Ungebulb

ift nexß piel meßr ein Heroismus. Ungebulb

ift bic tretbenbe Kraft allen Umbruchs, aller

länberung, aßer 91coolution. ©ic ©cbttlbigcr»

finb gcfcßilßt, roof)ingcgcn bic Ungcbulbigcn,

jene Perroegene ©prcngfolcitnc, jene Pa-
trouille ber ‘ Mutigen, jene Perroegene ©djar
ber QBagenben, ein für allemal pogelfrci le-

ben. 0d)üßt fie mir auef) nie, biefe Singe-

bulbigcn, benn fie muffen bic 9laftlofcn, bic

immer ©orroärtSbreeßenben, Smmcrburcbfto-
ßenben fein; fie finb bie AuScrroäßltcn, bic

©cnicS, bie auf ber Grbc feine 3uflucßtftättc

yjnben, fonbem Pon ©al 3U 23crg unb pon

Öerg au ©al roanbern, nimmer rußen, nimmer

raffen, immer nur PorroärtScilcn.

©ic ©cbulbigcn finb bie 23ürgcn ber ©c-

fcHf^aft, bic Ungcbulbigcn aber geßen auf

ßeißem 23obcn; ftc tennen nießt ben bürger-

lichen Afpßatt, fie fennen nur baS Cffiagnis,

jene eroige füßnc CTifingerclgenf^aft.

Herbert öatga
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ffellt, baß bic Sarnen nad) roic por öum
„bietfeßen Stamm" geßbren. ©cSßatb „roerben

roir nicbcrlänbifcßcn 9lationalf05ialiftcn ben

Kampf (ber Slamcn ) Wx ihr 9vcdU mit Der

arSftten Aufmeeffamfeit »erfolgen unb bie

Flamen uuferer gröijteu ©ompatßic unb Au-

tcilnaßmc Perfießern." Gin aftipcs Gingreifen

in Die innerflämifeßen Q3crßältniffc unb ben

Kampf Slan&crn« um feine Unabßängigfeit

roirb bagegen abgclcßnt mit ber Grtlämna,

baß biefer Kampf auSfeßUeßfiA Sa^c ber

S^amen fei.

Sn ber Außenpotitif erfttebt bic

9iS23. eine te.tträftigc, aCtioe politU oltne.

AggeeffiPität gegen anbere Staaten, mit bem
3ic"l gcmcinfcßaftliAcr Sufammenarbeit tir.

9Jal;mcn ber curooäifAcn 9Iationen. ©ic
©erfeibigung bes Sanbe^ natß außen foS

oicuftpflußt mit bem £csrauffV)|tcm uno lerne

Grfeßung burA bic QBcßrpfliAt aller Staats-

bürger geforbert.

©jie 9t©^ö. erftrebt einen maeßtPoRen

©taat, eine autoritäre 9vcgicrung, bic allein

ber K i) n i 9 i n PerantroortliA ift unb nur

Pott ihr bie ©ircftipcn empfängt, Pölligc

AuSjAcltung unb Scfcitigung bcS bernofra-

tifA-libcralcn partcienparlamcntS. An bic

Stelle beS bemofratijAcn ©ßaßlrcAt^ftaaicS

füll Der lorooratiPc ©tär.bcftaat treten, ber

unabhängig Pon roirtfAafcliAcn, finanhieücn,

HrAliAcn unb perfönließcn Sntereffen fein

muß.
Auf roirtfAaftliAem ©ebiet erftrebt bic

9v©23. eine gefunbe QJolfSroirtfAaft unb ein

gcfujtbcS SSctricbSleben unter SiuSrottung bcS

KlaffcnfampfeS unb StanbcSbimfcls, bic AA-
tung ber Arbeiter ber Stirn ur.b ber Sau i

ß-

bic 2?crftaatliAung Der für bic ‘•Ration IcbcnS-

roiAKgen betriebe, bic 93erffaatliAung beS

©dbroefenS unb bic ftaatliAc Kontroßc über

baS pripate ©clb- unb Krebittoefen. Auf ful-

turcUcm ©ebiet roirb poüc 9celtgion.S- unb

©croiffcnSfreibcit, ber ©Aut> bcS AriftliAcu

23cfcnntnii|cS* im enropaifA^n ©eil beS 9lci-

AcS, joroie bie S^T^crun9 eAtcr bobenftän-

biger Kunft unb ber QBiffenfAaften Perfünbet.

Sn ber 9vaffeufrage folgt bic 92©23. ntcßr

bem QJorbilb StalicnS, als ©eutfAlanbS. ®aS
ift fAan bebingt burA ben großen Sunbert-

faß farbiger 23cPölfcrung im nicberlänbifAen

9vcicß (Pon insgefamt PicrunbfcAhig ^iHronen

finb nur aAt 9Rillioncn Guropäer). JSroft

•al;l:umäßiger ©tärle fpiden aud) Die Suben

in y>ollanb feine auSfAlaggebcnbc 9vollc im

bffcntliÄen unb roirtfd)aftli<f)cn Seben. ©ar-

über ßinaus ßat öoUaitb feine ApifA ofi*

jiibifAen Ginroanberer fenncngclernt.

Kolonial-©ruppcn

Gine befonberc 9?otc tragen bic parallelen

Bewegungen in ben b 0 1 1 a tt b i
j A c n ^ 0 '

lor.icn, bic teilroeife auSgefproAen fa-

[AiflifAc SenDenj haben, ©ic ftarfe ünjufric-

bcnßcit mit ber 6^olonialpolitif ber Regie-

rung, befonberS anläßliA ber aroci Aufffänbe

auf Sana unb Sumatra, veranlagte ben fal-

beren ©cncralgoupcrncur pon RicbcrlänbijA-

Snbien unb jeßigen Außenminifter Sonfßcer

be ©raejj jur ©rünbung bcS ^aberlanbfA'?

Glub", ber fiA rafA über gen^ RicbcclänbifA-

Snbien ausbrcitetc unb eine außerorbentliA

ßoßc gRitglicbcrsaßl cvvcid)tc. QBenn er auA
in feinen Saßungen ben SafAi^muS auSbrüd-

liA ableßnt, ift er cS boA feinem inneren

QBefen naA- ®i«c auSgefproAen fafAifüfA c

©ruppc rourbc außerbem oor fur3cm in 33a-

taoia gegriinbet, bic glciAfQü^ fofort einen

bcträAtliAcn Anßang gefunben^ ßat: ^©ic

RicberlanbifA • SnhifAc gafAtpenorgamfa-

tion". ©ic ßat \id) füratiA her 9)iuffcrtgruppc

angcfAlaffcn.

Anbere fafAiftifA0 Knippen

©aneben beftehen auA im 9Ruttcrlanb fa-

fAiftiiAc ©nippen. Saft cbenfo groß roic bie

ORuffert-^artei ift ber Allgemeine Ricbcr-

lanbifAc SafAißenbunb, befjen 3entrale unb
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güfjrcr in fgatftetöani Der §crau3gcli<-c

beS 3«itralocganS „© c g a S c i ft"“, £f>c|-

rebaftcur 3 . 21. ©aarS ift. G&cnifo rote bic

gZationalfojialiftifi^ 6 ©eroogung ift aud) biefer

genau na* italicntfchcm Rlujtcr arbeitenbe

Kreis n i et) t antifcmitifd;, t?at fid) aber im

©egenfaß ju ihr bereite an QBaWen beteiligt
i,..s ••• : *t* C'n-.'
t.i.w C’» .. . „..-.M.'.M'/UyVViv **»i wv^'wkv V. *» «*/

L710S Stimmen erreicht. — Suf 5r ‘cS ^anö

bcfchränft fid) bic 5rift ^aictfta Sront. 5n3-

befonbere in Sübhoßanb, Rorbbrabant, 3cc-

lanb unb ©elbcrlanb wie in Belgien, wo bic

Zentrale fißt, h<H feine Stüf)punttc ber ©er-

bonb ber ©ictfdjcn Rational-Solibariftcn

(©inafo) mit bem Sit) in 9Zi)mroegcn. Unter

^Führung non Rmnwcgcncr HnipcrfitätSfrcifcn

wirb hier unter auSgeiproeben CaH;oh;ü)cn

©erreichen fiir ein ©roßnicbcrlanb unter Gin-

fdjluß bcs franjöfifchcn 9‘an^crn unb Süb-

afrilaS getümpft. Unter ihren auf rur.b jef)n-

taufenb ac[d)üt)ten Rütgliebcm finb eine große

«Iry.ahi fatt?otif<f)cr ©cifttid)cr, Schrcr unb

Stübenten. 3n ihren 9parolcn haben auch

bie RationalfoUbcri|(cn niete 'Sctjnlicbrcit mit

ben b e u t f d) c n Rationalfoaiaüftcn. —
fficr ftämifdK Rührer SoriS nan Scncrcn bat

lürjlid) mit großem Grjolg eine ©Jerbereife

burd) Sjoßanb burchgeführt. Plicht unrichtig

ift bann bcifpictSweifc auch ber ©erbanb fftr

Rationalen Uufbau („©erbonb voor Ratio-

naal Scrftcl). ©er ucf)taigiäbrigc boßäubifcbc

Oberbefehlshaber jur Seit beS ©JeltfricgcS,

©cnerai SnpbcrS, ift fein Rührer, fflic

©ruppc hot fogar einen parlamcutarifctjen

©crtrctec, ben
' abgeorbneten ber 3pcitcn

Kammer QBeffermann. ein führcnfccS PJtitglieb

beS hoHänbifd)cn -:pG9i-KlubS. Sei ben leb-

ten Kammerroahlcn entfielen auf fic 30 366

Stimmen. Grroät)nt roerben muh, baß uu
f
cr

ihren Anhängern niclc ©Jähler finb, bic bis-

her Rlitglicbcr liberaler 'Parteien waren, ft>-

bah fid> ein getniffer liberaler Ginfdßag in

ber Organifat'ion erfennbar rnadjt. anberer-

feitS richtet fid/ baS ©Jahlprogramm icßarf

gegen ben RJarfiSmuS unb öefennt fid) aur

3bec beS autoritären Staates.

Ginc eigenartige Snnthefe mit liberalen

3bccn [teilt bic' „Rationale Hnie", unter

Leitung beS Htrcchtcr ©rofeffors ©erretfon,

bar, bic über gute Ginflußmöglid)fcitcn in ber

Grften Kammer perfügt, in enger ©inbung

öu ©aarS fteht unb mit bem allgemeinen

9cicberlänbifd)en fjafebiftenbunb jufammen bic

„Gooperatite Gonccntracic* bilbet.

©cm ©errangen ber SinfSpurteien auf Uni-

formoerbot unb ©orgehen gegen bic fafcf>i*

ftifetjen ©ruppen ift unlcingft oon ©arlamcnt
unb Regierung entsprochen worben.

'©crcinö-Snflation

«“ft« • • >•1 »•« *-* .

bermauie bic pfpdjologifchc ©creirfd)aft für

nationalfojialiftifd)-fafchiftifchc ©ebanfen teil-

weife führte, fei am h°aänbifd)cn ©cifpicl

noch einmal ber ©erfud) ber aufjähl'tns
aller ©Jettbewerber gemacht.

§oßanb hat — nach einer Uberficht beS

„g^aadbobe" — oinunbbrcifcig ocr-

fchicbcr.c fafcbiftifchc ©iinbe, vielleicht noch

mehr.

3ucrff cntftanb ein ©erbanb oon 2t!tua-
l i ft c n

,

baju tarnen eine 91 a t i 0 n a l e

©ott3partci unb bic Plcebcrlanb-
f ehe Oranje fyaöciftcn, ein © a

-

tcrlanbfcfjcr ©erbonb trat hin.ju. an-
Hang fanb bic 9lationaIe arbeiberö-
0 r g a n i f a t i e von Sinclair bcs Plochcmont,

ber ein Statt, ben „Sefen", heraudgab. aber

eine öWeite ©ruppc unter £aigton tritt in

©Jettbewevb. Sjuigtou erhält einigen anhang,

muh okcv bcrcit^'im Plocembcr 1930 bic ab-

fplittenmg einer ©ruppc unter Sohann Den

©Bingen erleben, bie ein oortüufigcS „Komi-
tee" ‘bilbet, ba3 aber bann micbcr ocrfchwin-

bct. S)aigton bilbetc bann im ©eflember 1930

ben Sooperatioen fjafchiftcnbunb „©c ©caem".

Schon auf ber erften 3ahre3ocrfammtüng tarn

e3 an einer neuen Spaltung.

abatbert Smit grünbctc eine neue Plicbcr-

länbifihc Gooperatwe Staatäpartei, bie aber

halb cinging. Gin ähnlich rafd)e3 Sd)id|al

ereilte ben ©erbonb can Plationaliftcn, bic

©riinbung be3 S)errn oan ber PJUjlc. Gin

©rofefjor ©lod fammclt ben Plicuw ©erbonb

oan 9lationaliftcn um fid) unb gibt ein

©latt ,,©c Plationalc Unic" hcraKÖ - p c"

nationalfoaialiftifdicn ©ebanfen bcutfdier

©rägung nimmt >,uerfi ein ©r. Grnft plibbcr

oan 9väpparb auf, in beffen ©aterhauö bic

©ruppc ber attualiftcn gegrünbet worben

war. Gr heißt feine ©cfolgfchaft Plational-

foaialiftijchc Pliebcrlänbifchc arbcitcrpartei

unb gibt at3 3citfchrift ba3 „^afcnlruiS"

heraus unter ber Seitung ron abalbert Smit

unb abalbert be Soobe. auch hier entffanben

©icinungSocrfchicbcnhcitcn. abalbcrt «mit

gab gcaen baS „§afcnfrui3" eine eigene Seit-

fchrift heraus, „Piationat-Sojialift", bie ba3

Gingehen beS „SafenfruiS" jur fjotge hatte,

fich aber auch nur bis, 92o»cmbcr 1932 halten

tonnte.

Smit oerbinbet fid» nun micbcr mit öaig-

tcn. ber injwifcftcn fich atim 2lntifcmiti3i:iu3
\y: Orr

unrt) ©mit von ^aigtcm au^gcflaficn. & tritt

fpätcr in 9\i?ttcri)am alö ©riinöcr einer 21b-

tctlunc^ l>cr ^ationalfojialiftifc^cn 92iebcr-

länbifdjcn Slrbeiterpartci auf, fjat fi<^ alfo

lieber entrueber mit 9?appart> ober mit Saig-

ton ocrfötjnt. CDcnu Scigton tjat mit einem

gemtffien nan Gc^outen eine neue 9taticual-
Joaialiftifcfie 9Zicbcrlänbi[£f)e 21vi’cUcrrarrci

(©ruppc 21:U nau Genouten) gegrünbet. 9vO$>

tfvü anbere ©ruppen trennten ficf> oon ben

National] o^ialiftcn ab, bic a t i o na l •

S o 3 i a l i ft i'f* a) c 92 i c^b c r i ä n b 1 1 0) c

Se-Soobe-Sruppc unb eine anbere

unter einem 9JZajor Krupt.

21u^ biefem 2)ur^cinanber tritt enblicb bie

aröncrc ©ruppc, bic 9Zational-0ocialijtif^c

53ctt>cgung unter 97Ju(Tert tjerau^, an bic fiep

bic früher felbftänbigc 9Iational-0O3iaUfU[<pc

Sonocrcnbcmeging an}d)licSt. Sebod) auep ba^

Sluftreten 9Ruf|crt$ tonnte mcitcrc fafcpifnf^

9^cugrünbungcn niept oerpinbern. cntftanl^n

ber 9ticberl(inbifcpc {yafcpiftenbunb, ber 2lu-

gcmcinc 9Zicbcrlänbij£pc Jafepiftenbunb, ber

fiep pauptfäcpiicp auf ben ©üben bc$ 2cnt>£*

befepranft, unb anbere ©ruppen.

fepte fiep baoon burep ber ^erbonb

ooor 9Zational §crftcL entffanben bic

9taUonat?03iaüftifcpc ^arici, bic 9ttcperlän-
bifepe 5Qfcpi)t'?a-Union, bie yiicbcrlünbifip-

Snbtjcpr. Q'-aicpiftcmmion, bie Oraniejafepiften

(mit monarcpifcpcr unb piotcftantifcper Sen^

bcn3), bic Partei fiir Mufbau unb allgemeine

'C3crbrübcrung, ber Nationale Q3crbanb für

^ftiept, Orbnuug unb 9vccpt. Gin Seit pat

fiep in3n>i)cpcn bereinigt.

9?acp ben lepten QBaplcn trat bic Corpora-

tioc Konzentration unter ^rofeffor ©erretforr

in ben Q3orbcrgrunb. CDcr jüngftc ^erbanb

ift bic Q3atcrlänbifcpc Union.

‘ilu|Jort)ernnß

«ßc Ücfer oon r,um 'Jlctd?** merken acbctai.

Crgänuinßcn unö '-ikrut-tiftunaen ^ ben ''luHätscn über

öic fojrinfafacn, natir*no l^o^i<iUyt\ jrtjen ol»ci national-

revolutionären '-Scroeivynßcn bei anberert üünbci mir

auc vJZad)prüfunß über bic $auptW)rtfilcitujiQ 3UJU.

Jenben. 2l> o l f ü c r f o n

Büepet
Sprechch0^- ©cfammclt von 3=rcb ©roa-

hammet. Gtihlin unb SaiblinS ©crlagSbud)-

hanblung, Reutlingen 1934. 32 Seiten.

2>urd) biefc Sammlung wirb uns offenbar,

roieoiel an beutfehem Sprechgut, bas fiir ein

gemeinfchaftlicheS Sprechen im Ghoro- biefer

jutunftSreichen [Jorm unferer fJeffgeftaUung,

wir befihen. Schiller, üfjlanb, ©ahn, 91id-

ridc — fic alle werben au3 ber ©crgcffenhcit

ber Sjalbfranabänbc h«»orgcholt unb werben

au}3 neue lebenbig. aber auch junge Kräfte

befihen wir oo!l GigcnmiHigfcit. Rtan oer-

gegenwärtige fich einmal Scilftcind cmbring-

Uche3 Spiel „®ic Seelen ber öadtfen , ©ict-

rid) Gdart3 ©ebidjt „©eutfchlanb ermäße!

3d> tann nur roUnfehen, baß bic.c glüdlid/c

3ufammcnfteHung in recht Diele öanbe ge-

langen möge, um mitauhämjnem am ©au ber

• beutfehen ©olfheit. Subwig ©cffcl

ROG—SG6Q
Einig« Stmetbmgcn jum 16 »anb i«s ,.©to6«n

(792 Seit«!», in ©on4eln«n SS!. S.40; in

28.80. Set SMgaix «Ines eiten Eejitons na* ben

jcfaiefttjtcu Sebingunutn: In ffionsklntr. SST. -115,

in paiblcbcr SS!. 26 . 10 .)

ernenn bic beutfehe Snbuftric ihre Grfolge

hauotfäd)lid) baburch erreicht, baß fie fia) forg-

fam immer auf3 neue bem 23cbarf unb ben

©Jünfehen ber Ä’unbfchaft aiyupaffen ocrffcht,

fo arbeitet ber ©rodhaus nach bcmfclbcn

©runbfat). ©a3 fojufagen feicrlidic unb ftet3

unentbehrlich blcibcnbc ©Jiffen bcs Konfer-

oalioiislcrifoiis ift auf aßen ©cbictcn buvd)-

fci)t unb bereichert burd) lebenbige unb hdchft

wiUfommenc ©eiträge, bie auf aahllofc fra-

gen, Wie fie jeber Sag bringt, eine antwort

geben. So bringt ber ©rodhauä aßc3 QBil-

jciiswertc über große Unternehmen ber Sn-

buftric, bc3 &anbcl3 unb bcs ©crfchrv, wo-

bei er auch d)araHcriftifchc Ginjetheiten über

ihre Gntwidlung unb Gigenart mittcilt Sn

bem Ubfehnitt über bic Gntftchung bcS Wch-
ling-Konaerns im Saarlanb werben bic ©cr-

bienfte feines jeßigen ficitcrS um bic beutf^e

Sache im Saargebict heroergehoben. ©er im

SSinblid auf bic 1935 bcoorftchcnbe 2lbftim-

mung befonberS wiehtige abfdjnitt über baS

Saarlanb gibt eine fchr ausführliche ®“r'

fteßung ber Sachlage unb ber ©enbenj ber

franjöjifchcn
cpolitiH auch bas, waS man m

unmittelbaren ©ageSgcfchidtfc
?.
raV%„-P'c

ben Ißerbcgang ber nationaliojialiftiichcn

Führer, finbet man mit ben ScbcnSlämcn

aifreb RojenbergS unb SaufelS in biefem

©anbe. 3wci ©afcln bringen bic Unifornicn

unb alle abjeiAen ber Sa.- unb SS.-^or-

mationen fowic beS Stahlhdm ^-

Sehr cingehenb wirb mit einer ganjen an-
aahl Karten unb Dielen bunten unb fchwar-

jen ©ilbtafeln Rom unb ber römifd)c Kul-

turfreis, unb jwar ber beS antifen wie beS

päpftlichen unb beS heutigen RomS unb bic

i'ömifdjc Kunft behanbelt. ’RußlanbS gcfdiidit-

licher Gntwidlung bis ö’ir Sowjctrepu6lif,

bie mit 9?echt als fold>c im nächftcn ©anbe
gefonbert bargefteüt werben wirb, ift eine

Reihe oor. abfehnicten gewibmet. ©Gichtige

tccbnifdjc -"yragen werben mit Schleifma-

febinen, Sägen' unb Scbmicbcarbcitcn (eine

Safcl gibt ©cifpiclc ber beutfehen Schmicbe-

funft) behanbelt. ©er mcbiainifchcn ©Jiffen-

fchaft finb bie abfehnitte über Röntgenbe-

hanbtung, Säuglingspflege unb SanitätS-

wefen gewibmet, aßc mit Dielen guten ©U-
bern. auf ber ©ilbtafcl au bem abfhnitt

Runen finbet man bic alteftcn feafentreuje

als JrjeilSfhmbole. Hrbilber ber heuigen

ftochhäufcr ßnb &ic ©urmljäufcr ber itatic-

nifchcn ©ergftabt San ©imignano, wo man

ähnlich wie in Reuporf wegen beS engen

Raumes geawungen gewefen ift, in bic S)dt)e

ftatt in bic ©reite ju bauen. ©Jo man au

in bem neuen ©anbe blättert, überaß ftbftt

man auf intereffante ©inge. So ift bcShaib

begreiflich, rocnn jeber, ber ben fechjehnün

53dnb ins Regal fteilt, bie ^yragc auf ben

Sippen pat: wann fommt ber ficbzcpntc.

- • - •»
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Oer xjeuqtytn tüiauoensoewegimg

x>on tDilt>elm ^auer

Rubrer ber Urnftöcn QMmibcnsbrroC'juruj : Wilhelm r?a:icr, tCüNn»jcn; «Sbcrharbohöbc

5 ffUp:r!rcr*»r: v5rn; Srr.tf ju Seoc n 1 1 oiv, potsbam, öroßc Weti»mcitfcrf!ratic 62

5«I?rcr bcs Jugcr.borrfs: paul 5 a pp, Elbingen, rTügrlcflrafjc *9

PaapfrrrfTrcrnt: Cri;(l ?r?6:, 23erISR Stc. 09, ZP;nv:I:npra-jc J03

ßnuptPorfcngiamt : X» r. Sriino jöcfcl, 13cr»iii. £W|lcrfcR>c, Gniumfirö&c \

ITlttfclflcHc f. fhibcntifdje llrbci tsfreife : D r. £) t r b c r ! <S ca b e r t , Tübingen, ^tonbsberg^f 2t

*. ^olge ififenaef), am j . (5ilbf?arts j 954 Beilage

f£s gibt für uns feine l)öt)?vc Offenbarung als bie

im beutfeben Tvaum unb in ber bcutfrfjcn Seele
IDilbclrr. i)auer

2lnö ober »dfl*4Vi

fcmolf fagte, er wolle Slufc noch auffueben. So gingen fio 31t ihrem

JC* v>of u;it> Gpjolf machte fid) noch einmal an '2lub heran. Gr finex an:
. •! c 1 . ;i s.‘. .«iS » f Am Ofiih 11 iddti' .’r* inn 1*^1 f

tt

Oie Ui) [ttr leinen xupf octumintJi ya^t.

—

inuuvvii

bettufeiu, wenn wir ihn umbringen. — Unb außerbem will id) bir auch

eine Jöcirat fchaffcii, bic in aUem bejfcr fein folt alS beine jcljiflc. —
Sn magft auch bebenfen", Jagte er, „wie ungemütlich Pu cs l)a|t: fitjt

hier braitfecn an Pem oben 0jorö

unb betommft nie einen ^preunb

ober T-enoembten ,iu fef>cn —
unb bas alles um ©iSlis willen.

©a gewann er (Simfon) ein ©ßeib lieb am ©ach 0oret, Pie feiefe

©elila.'

3u Per (amen Per ‘Pfeiliftcr dürften hinauf unb fprachcn ju ihr:

„Üöerrebe ifjn unb flehe, worin er folge arofee .<Vraft bat unb womit

wir ihn iibermögen, Paß wir if>n binben unb ^ringen, fo wollen nur

Pir geben ein jeglicher taufcnbeinf)unbcrt Silberlinge."

©a fpract) ©etile .31t Simfon:

I
Ja antwortete fio: „SaS 5.1n-

wabrföK'inlidfftc ift mir babei,

ob wir bavüber eins werben, ...

baf; bu mir eine Sjeirat fchaffft, =g ftible,

bic mir fo gut febeint, wie meine

jeljigc. 2lber bas ift ja wahr:

(selb ift ber beffe QSitweit troff,

wie man 51t Jagen pflegt. Safe

mich fetjen, ob Pein ©clb and)

wirfli* fooicl unb fo gut ift,

wie bu fagfl."

0a idiüttelte er iftr PaS Gelb

in beit Schofe unb jie fpielte mit

ber §anb barin, er aber jäf)Uc

unb zeigte eS it>r por. ©ubrib,

ihre Pflegetochter, fing an 51t

weinen.

©aun ging ©ubrib hinaus unb

lief \\\ ©isli unb tagte ihm:

„kleine Pflegemutter bat fetjt

bou ©lerfienb «erloren tuib will

Pich »erraten."

©isli fagte: „Sröffc bid). So-
lange mir ber Sob nur non Stilb

bro'fjt, bin idi um mein Ceben

nicht bange."

©rauf ging bas 9Jiäbcf)en l;eitn

unb fagte nidjt, wo fie gewefen

wor. ‘Gnjolf l;atte bas ©clb = oa« 23lut.

porgcjählt, unb Slub tagte:

„Sein ©clb ift in feinem fünfte

weniger ober fchlcdjtcr, als bu
. .

gejagt ha«; nun wirft bu mir raotjl erlauben, baß xd) bamit mache,

was' ich will-" ©tjiolf nahm baS fröhlich auf unb tagte, ftc burfc na-

türlich machen, was fie wolle. ... . m
Slub nahm nun bas ©clb unb tat cS in einen großen Soutcl. Sarm

ffanb fie auf unb fällig ben SScutoI mit bem Silber bem Gpjolf auf btc

gjafc, fobaß ihn fofort bas Blut gan* überftrömte unb fagte baju:

glimm bas für beine ScichtgUiubigfcit! unb alles Hrihctl ba,ju! §aft

Mi geglaubt, ich würbe bir Schürfen meinen SUlann pertaufcn<_ 9tjmm

nur' bas unb Schimpf unb Sd)anbe baju! ©ein Schon lang toUttbu

baran benfen, bu Cump, bafj eine ejrau buh gejd)lagen hat — unb hat'

.nid)i einmal erreicht, was bu wollteft."

31,15 „jjeimanifdics Wrffn 1>, tec Ä*Wut«i-, bratbiil.l oon ffupno Ucrfcl.

€ttgfn Dirörrid?» UevU^s, 3 tnfl 192*>

(Blauben
ift nicht 9)icchanificrung bcS ©cnfcnS unb ber ©e<

ift nicht gcbanfcitlofes ©rehen ber ©cbcfsmüble, plappern

ohne jnhalt.

©latibcn ift auch nicht Garantie jur erfüßung, Otorm

für bie ©älter Per Grbe — fann niemals fein Grfd}laftung,

©'erharren in ©efeßon ber ©Sißfür — wirb niemals fein

ein Sehen ohne ISoben unb ©lut, wiber bic 9latur.

©latibcn ift ©Riffen Pom aottaewoßten ©off. Sjeißt

©Verpflichtung jum Sehen im göttlichen SKaum.

©latibcn crjroingt ©efetje ber Stoffe, Feinheit im ©lut.

Glauben ift gr oft, uncnblicf) erhaben, ^roi

pon Sd;ladcn, COlober unb Staub. Glauben nt cm -ieil

unfcrcS SebcnS, helfet leben!

©Rir glauben fanatifefe unb treu.

©Pir glauben an Gott.

©Pir glauben an unfer ©wlf, feine ©vaffc unb feine

Sendung.

Q^ir glauben an bic Unflcrblic^fcit bc^ tatcnr»ottcn £cbcn^.

QBir glauben an ben ^yül)rcr.

Q5Jic glauben an unsf!

Unb betennen: im S^amp? um iSlut unb G t) c

c

gilt bie Jabnc mehr als ber £ o b !

Unb mahnen: nie wirb auf) vergeben bie 6ünbe ^ber

6agc mir bod), worin beine große

ft'raft fei unb womit man bid)

binben möge, bafj man bie?)

zwinge?" . .

(3iinfon Jagt ibr brcimal et

-

wc* §a(f$c*') ... ®a fpraef)

fie 5u il)m: „QBie fannft bu Ja-

gen, bu f)abeft mid) lieb, fo bein

*Äcr3 bod) nid)t mit mir ift?

dreimal ^aff bu mid) gctäufd)t

uub mir nid)t gejagt, worin beine

große Straft fei/'

®a fie il)n aber brangte mit

iljrcn QSorten alle Sage unb if)n

.xcrplagtc, warb feine Seele matt
bi§ an ben Sob, unb er fegte ibr

fein gan^eö Sjcrfr unb fpraa) 3u

if)r: ift nie ein Seßermeffer

auf mein §aiipt gefommen; benn
id) bin ein geweifter ©ottc3 t>om

9KutterIcibc an. QBenn man mid)

fd)i}rc, fo wid)c meine 5^raft oon

mir, baß ich febwaeb würbe unb

wie alle aubcrcu 9J?cnfd)cn.
i/ 0a

fflclila nun faf), baf? er il;r all

fein §cr$ offenbart twttc, fanbte

fie bin unb ließ ber ^fjiliffcr

dürften rufen unb fagcu: „Kommt
nod) einmal herauf; benn er \)at

mir all fein 5901*3 offenbart." 0a
tarnen ber ^pßiliftcr ^ütftcn 3u

ipr herauf unb brachten bau ©clb

mit fid) in il;rcr §anb.

Unb fie ließ il?n cinfd)lafen auf

iprem 6d)oß unb rief einem, ber

i^m bie ficben £odcn feinet

ioaupte^ abfehöre. Unb fie fingen an, ihn ju^ö^inacn; ba1 war
;

feine

iVraft non ihm gewiesen. Unb ftc fprad) 3U ihm: ^hUiftcr über bir,

Simfon!" 0a er nun t>on feinem Schlaf erwachte, gebaute er: \<S>

wiß ausgehen, wie id) mehrmals getan habe, ich wiß m\i> losrcifeai;

unb wußte nicht, bafe ber &crr pon ihm gewichen »ac. 2lbcr Me

lifter griffen ihn unb flachen ihm bic klugen auU unb führten thn t)\tiqj>

gen ©a^a unb banben ihn mit 3mei ehernen betten unb er mußte

mahlen im ©efangni^.

Sud? ber lUdjter 16, Orrs 4 bis 6 unb Orr» 16 bl» 2t.

2tbcr, wohlPerftanbcn: bie Germanen finb erft burd; baö ©hriflentum

ein fittlicheS ©jolf geworben!!!



Wie ftefien voll ^um CfinftentumV
*Da& £t>rifteatum ifr n i d) t unfcrc gro§e Sorge, und :&itef)e und ®eijHid)Fcit find mitnicfitcn unfere ^auptangriffsjiclc. Unfcr

*£aupt$ici bleibt: unfern deutfeften ©lauben ohne ^infc^aucn auf bic Sonfeffionen geilten und leben, Wir aefite» jeben cfirifr-

iiefien T>olF3gcnoffcn, trenn fein ©laubc ccnt ift.

Wir verneinen aber das ?** fr.nc:: rr.or^er/.ärb:;*-;;;-::: C! aub*: :: je r e;;, hinein S:iu:igi'aubcn, feine« gc|d)iri)tlici)cn

Wirrungen unb feinen poiirijcfien ^bfrrijtcn. — Wir aefiten jedermanns ©lauben, fofern er fid) in Feinem punFtc iriber X)oIF

unb Staat riefitefc.

Wir Raffen niefifc ~ weder CfirifFcn nod) Stnbecöglaubige. Wir trollen für unfcr T>olf unferem ©lauben nacfilcben unb davon

;u denen reden, bic fdjon 311 uns gehören ober auf bem Wege 311 uns find.

Wir trollen weder bereiten, nod) verleumden und vcrdäd)tincn, nod) bic 'Äonfefftonen fiöccn ober unfcr X)olF veruneinigen unb

trünfdjcn nichts fcfjnlicficr, als da£ alle anderen dic3 aud) tun.

Wir ivsZc:: de;: l
:

o;;feff;oi;cHen ^rieben! — Wir sollen reinen Suiturtampfi

Unb hier freund, fag icfi, liegt der

der ‘Jhwft an dem bandelt —
und n>cnn wie tfuductefinbcr nur
baS Scfiictfal unS behandelt,

wir »riechen dennoefi niefit &u,S*rcua

und roerden feine 9Ruder:
trenn mir dem ©lücf io fucfuct find,

ift's tmS nod) diel fududer.

2lus

Ctmjlied
<$un ft, 2Bir wollen, was da trerdett foü,

getroff unS felber fcfimicbcu,

denn waS baS ©lücf im Sefiofre fiält,

find doefi nur lauter liefen.
QBir fnien niefit, nur betteln r.icfii,

es mbg uns 9tofcn ftrcucn.

©Sir haben des ©chcimniS,

autfi an .Bornen uns 5» freuen,

dem „Srufilieb" t>on Giifar

Wir greifen

©Sir wollen niefitS mehr oo.t Sbarn fioven,

dagegen wir uns wie 23ärcn wefiren!

Graänlt uns dafür die SkgfricbSfagcn
auS alten, längfttergangnen Sagen.

Und trenn ihr eS nicht fiaben wollt:

©crmanenblut uns in den SJdcrn rollt 1

5ür die Äfinen fdmpfcn bis &um (cfiten

Srepfen 2$lut.

Unfre £ofung fei nie JJcigficit, fandern:

9Jiut, 9Jtut, 9ftut!

Glfc c
-«bfj. 10 Sabre

3n>ci Briefe
x>on tmferen ^üng^cn

2tn die 3.®.©. Tübingen!

Sefi bitte Sic, nticfi in die Sugendgruppe

der 3.©.©. aufeunefimen. ©aS 2Utc Sefta-

ment cfclt nticfi an. 3cfi fann niefit an einen

©ott glauben, der fotid ©emeinfietteu an

J'ugeub unb ^firifeentum

Z'On 3 o r g £ a m p c

/»SS gibt Manntermafjen »ergebene 9Xög-
VU üerteilen, jur 4>riftticf)cn Konfeffioa

Srenung ju nehmen. Geben mir von ber

grunb*ul)lid) prodjnftCidiai StcHnngr.afjnic ab,

jo haben nur immer noai jivifcbcK 510a ijuupt-

ridjtungcn ber '2luScinanbcrfcbur.g mit bem

Gfjriffcutum in untcrfdjcibcn. ©a finb ,)u-

näcfjft biojenigen, bic Aum Seit auf ©runb ber

Gagen- unb ''Wpttjcnforfdjung, ,yun Zeit um
ber nnmbfaljtitben Klarheit roittcu, ba5 Gf)n-

ffenrum als eine Siberfrembung bcS inneren

acutfdjtum^ ablcijncn. 3ür fw tommt bic

Gbriftianificrung ber Seutfdjcn
t
cincm 23rud)

in itjrcr fcelifc^-rcligiöfcn Gntmtcflung gtei^,

unb ei ift baijer i^r 93efircbcn, ben epaben

Jener Gntmidlung fojufagen roicber oordjrift-

licf) ju Inüpfcn. Gic oerfu^en atfo geroiffer-

meinen, jenen 23rud) rücfgängig au machen,

inbem fie einem gtcidjfam oor^nftlicf) betegten

beutfeben ©tauben ba3 Ißort reben. 3m ©c-

genfab trtcxju ftetjt biejenige Dichtung, bic

bai ©btiftentum tcinc^mcgä grunbläi>hd) ver-

neint, fonbern ei fogar ali eine Scrcicberung

ber beutfdjcn Geeic bejeiebnet, bic aber naa)-

gerabc erfüllt fei unb herum leine ©egen-

toar£3Derbinbli<b?mt mehr befifie. 'OTan fann

biefe 9?id?tung als nadjcbriftiid) orientiert bc-

jcidjncn.

einem Wiener verübt, nur um au feben, ob

fein ftr.ccbt treu bleibt. Ser Knnfmrianbcn«
ur.terri<bt langiocilt mich, ober cfclt mich an.

Qi paf;t mir nicht, baß icf) bei allen: iva^ id)

tue ober fagc, erft überlegen mufj, ob id) feine

Giinben begehe. 3<b mbd)tc gerne etwai von

meinen So'rfabrcn rviffcrc. 3dj bin breijebn

Sabre alt unb meine (Eitern soiffen nicht, bap

icb in bic 3-®-®- cintreten miß.

^cit Ritter!

9)1 9K.

3d) bitte Gic, mid> in bic Sugenbgruppe ber

3.®.©. aufaunebmen. 3d) fann unb miß nictit

an einen ©ett glauben, ber fotebe ©emein-
beiten aulafjt roic fie jum 33eifpicl in Der

©efdiiditc von .^iob vorfommen.

3cb möchte auch viel lieber uon meinen
Sorfabren ivifjcn, al^ von einer 9caffe, bic

un<5 vößia fremb ift.

Seil Eitler!

931. 33., 12 3abrc alt

Ohne Siocifei bat bic r»ord>riftlid) bcgvün-

bctc 33emübung um eine rctigiöfc 3Biebcrgc-

burt ber Scutfcbcn ba^ Serbienft, bureb i^re

5or[d)imgcn ben 9Iacbtveiö erbracht ju haben,

bafj bereits vor ber täif^riftianific-

r u

n

9 Scutfd>tanb£ eine unenblicb
tiefe unb f u 1

1

u r f cb ö p f e r i f d) c gcr-
m a 11 i

i
d) e OB c 1 1 b e ft a n b. Sjicrburcb finb

Die mehr als anma(3cnbcn !jeftftdlungen gc-

lviffcr fatbolifcbcr ©tcücn unb auSlänbifdjcr

3eitunaSfdireibcr, baft bie Germanen erft

bureb ^lom unb feine ftirdje auS ber 23ar-

barei crlöff unb ber Kultur gervonnen feien,

hinrcicbcnb mibcrlegt. Cperncr bat ber 2lbfo-

lutbcitsanfprucb bcs ©briftentumS bureb bic

Sarfteflungen ber nerbifeben unb ber inbo-

arifdicn 9jlctapbbfif frinc notivenbige 9lclati-

vicrung erfahren. £>icr fei befonberS auf bic

Schriften SBilbctm Bauers l)ingcn>icfcn, beren

lohte, „Gine inbc-arifd)e 9Äctapbpfif bei

SamvfeS unb ber Sat", bic 93bagavabgita in

neuer Gidjt cingebenb verbcutlicbt (3B. Kohl-

bammer, Gtuttgart 1934). Slueb eineS rvei-

tcren QBerfcS über ,,'2lltgcrinanifd)c Kultur"

von QBolfgang Gebult) (3- 5- 2cbmaan, ^tün-

chen 1934) fei bwt gebaebt, roeil eS an Sanb
auSgejeiebneten 23ilbmatcriatS eine befonberS

anfcbanlid)c 3ufammcnfaffung jener Kultur-

roertc bringt.

Srcilid) dürfen tvir, wenn mir febon von

ilberfrembuna reben unb fie befampfen, über

bem ©briftentum ber ungeheuren Ginflüffc

nicht vergeffen, bie uns aus ber gricdjifcben

Siefit man bir an, baß ku $:

une gef^örftp

QJon 5 * 3 cfiacidce

^fir mifit vielleicht r.ocfi o;ar niefit, dafj daS

2lfia c « chcn ker ©cutfcficn ©laudcnSbcroe-

qmq, auf das mir iefion fo lang gemattet

baden, nun fatig ift und ton der 9leicfi3fl<>

jcfiaflsftctlc oder' ton eurem 0©.-£eitcr de*

äogen merden fann. GS ift eine 2!nftetfnadel

mit einem goldenen ©onnenrad im d lauen

5eld, jo n»ic unfere ^afinen, nur ein wemg
Heiner! _ # wf
©a Cann nun alfo bald an unferor Saefe die

Sonne fcficinen; und fie foll'S, \\c Toß eS and)

bei unfern ^rewnden. Sie foll den hindern

dald ton allen Seiten ins ©efiefit leuefiten,

und wenn fie’S ftiefit. Und wenn von ifinen

einer einmal einen „Sonncnflicfi" daton dc-

fommt, daS fefiadet niefitS. ©enn einem ccfi-

t c n ©cutfcficn ftiefit die Sonne der ©ermanen

niefit.

und rümijefieu ©ciftcSroclt famen. 9J2au maa
jene QSett der 9Intife hundertmal als adfcfi

arttenoandt dcacicfinen, fie ift unS doefi in

ticlcm glcicfifalls fremd, gan^ adgefeben daton,

daf) das Gfiriftentunt erft ton ifir feine euro-

päifcfie Prägung erhielt. Öcidc ©Selten, bic-

griecfiifcb-rdnufcfic und die cfirifllicbc, find niefit

voneinander trennbar, fo fefir fie auefi in fia>:

tct*)\fiicdcn fein mdgeu. ©aS Gfinftentum ift

immer nneder durefi die Slntife befruefitet und

au Regierungen mit ifir getrieben morden,

'illlciu'die Scfiolaftif märe ofinc die griccfiifcfie

^?fiilofopfiic niefit denfbar.

9)tag eS daficr iefion an jicfi äufjerft fcfiitic-

rig fein, die ©rennen der „Überfremdung", au-.

mal ifiron 21ufang feftauftcllcn, fo mäefift biefe

Sefinoierigfeit uoefi crficblicfi, menn mir baS-

QBefen deS ©cutfcfitumS betraefiten. ©icfcS.

ift ja jefilieftUefi nidjt mit arifcfi-gcrmar.ifcficn.

©orftellungSbilbern glcicfiaufeficn, fonbern eS

ftcüt tidmefir ein tbllig GigeneS dar, das erft

auS dem 3ufammcnflang uncndlicfi ticler ^jnf-

toren als ein felbftdndigcr QBert entftand.

©ideS alfo, waS tor dem ©ermanen- und-

Slricrtum als Überfremdung gelten fann, ift

ein innerer Seftandteii des ©cutfcfitumS. Grft

durefi feilten Ginfefilag wurde foaufagen

©eutfefitum aus ©ermanentum. GS ift alfo

in folgern Jallc faum mbgiicfi, ton Über-

fremdung au fpreefien. ©aS ift fefir wiefitig,

Denn wir und befonberS unfere 3ugcnb ftifilf

fiefi uiefit etwa als germanifefi, fonbern als.

beutiefi. Sic befennt fiefi alfo 51t diefem 9^eucn^



3n ber 53. braunen mir unfee altes

Gönnen- unb GiegeSjeidjen ber ©ennanen
nicht ju tragen, benn unfer y)3-'2lbjcid}cn bc-

beutet ja bctsjclbc, unb cs ftictjt auch_mand)c

„Schwaben" nicht roeniger als unfer Sonnen*
(«•.*4^ ,.•« .•.,*? m'** «•*'.*»
»ü'.K '...c v- vu .v*.

Dev :öo- gute GrCcnuungSacigcn, öic jogar

trächtiger finb, als unfero Anftccfnabcln. ©ic

Rieben, au Denen man uns l)\ct eefennen mufi,

finD Diefclbcn, bic Die alten SBifingcr trugen,

Die Der gtuhm Der alten iSlanbifcpcn Reefen

rearett, Die Seiten ArminS unb ©SiDufinDS:

Sapferfeit unb tci}fcr OpfcrreiUc für Die <>rci-

tjeit unb Ghrc ihrer Sippen unb QJölfer. ©aS
finb Die Grfennung^eidjen echter beutfeper

9Kcnfcpcn. Sic gaben Den Alten ihren Stola

unb ihren Sroß. Unb n>cnn man unS Daran

nicht fennt, fc finb mir ihrer nicht reiirbig.

Qibcun ir'.v Die ar.Dcrn uicoi an N 4, iuc./ i.tci»c

unb Oprcrroiüc übertreffen, bann motten mir

lieber bic tarnen unferer alten gcrmanifchcn

Selben niept mißbrauchen, fonbern unS aurüd-

begeben in Den Scpoß Sfaaf^ .unb SalgbS.

Aber mir motten cS unb fönnen cS: bic opfer-

mittigften unb pflichttreueren §itlcr-3uflgcn

fein, ffiaran «ott mar. uns ernennen.

]S.egetfpiegel

perlen ber „©aarpeft"

Hnubfjängigc ©agcöjcintng für djrifllichc unö — Dcutföc(ü) Kultur, omn 22. unb 23. 3uli

1934

„Scritfafcin, Scrufulcm ..."

„©iejer Sdjmcr^ allein ift berechtigt unb jott

lenn^cictmen baS Verhalten bcS wahren ©hei*

ften jum ©loll ber 3'tben. Senn bicfeSJüol!

ift bas Soll ber Sertjeifjung unb ei bleibt

bas Sott ber ©erheißun«, weil Gottes ©Borte

wehr bleiben unb bic Sirene bei .£>crrn in

Gwigfeit bcjtcht. GS fehwebt batjer über tie-

fem 'Soll bic Q3crl)cifeung ©otteS, baß_ cs

bennoch einmal ben Qlßcg ju feinem Seit ftn-

Den werbe. CpautuS hat baS im rRbmerbriefe

ganj ttar gefügt, cs ift böchftc 3cit, baß bie

Ghriften }id) barum beffer fümmern unb eS

genauer anjeljcn. G r ft b i e 23 c £ c h t u n g
biefes © 0 1 f c S wirb bic große
Sollcnbnng ber ©Bett bringen,
bic eigentliche große 3<tit für bie Kirche

Ghrifü, wo fich wirtlich ber ©oltfegen pon

Ghrifti Gilyfuugswert ergießen toirb auf bie

ganje Sielt. Saturn foltic baS fjerj bei cd)-

ton Ghrijtcn fein anbereS Seetangen jtürfer

erfüllen a l s b i e f
e f eh m c r 3 1 i eh c S e h n-

} ucht um 3 f r a

c

1. SlnD mir folfcn bic

Seiten ber 3cit 3« beuten »crftcljeii, Seichen,

bie Sott felbft fenbot, bic hinmeifen barauf,

baß nun ©oft wirtlich barait geht, bas ©roße

langfam oorßubeteiten. freilich »ff r>or öcm

ijerrn ein Sag raic taufenb S^hre, unb tau-

fenb 3nh"c finb wie ein Sag. Siir mißen

bicjcni Gigenen, biejem erft allmählich auS

Siclcm geroorbenen Ginen: bem ®out fd)turn.

Q4 ift fehl fraglich, ob mau ben yJJerbc*

gang bcS ©cutßhtumS 3U fich fclbcr Don

feinem d)rifttid)cn Ginfehtag trennen fann,

ohne bamit bie GrfenntniS jenes ©ßerbegangS

AU 3erftörcn. GS ift hier allcröingS nicht ber

©iah, bie Größe biefes GinfdjlagS genauer

311 uinrcißon. Gr fei nur ermähnt unb fe|t*

gehalten. Son größerer S3id)tigfcit als feine

(Stöße finb überbies bic golgerungen, bic mir

aus feiner Slncrfcnnung 3« haben. Sic

liegen auf ber £inic einer naehchriftlichen

Stetluneinaljmc jum Gßriftentum. Sas, roaS

•ans — unb cor allem einen großen Seit bcS

jungen 0eutfd>tanb — pon ben cf)rijttichcn

Konfeffionen trennt, ift nicht fo fepr ein

grunbfäßtiches Grmachcn 311 irgcnbroctchen

iwrd)riftlidKn Stretementen unfered Qi^eicnS,

fonbern riclmchr ein Sj e r a u S g c w a eh
1
c n*

fein aus ben chrifttid)en 53 in-

bungen. Sic fagen und nichts mehr.

Ser mache junge beutfehe 9Kcnf«h fleht

fiemb unb unbeteiligt oor ben <hrifüig) n*1«®1 *

baren ©taubcnSforbcrungcn. ©aS, was fich m
©m regt, *ift ein unmittelbarer ßebenSglaubc,

eine fonfcffionslofc gröminigfcit. Siir haben

noch gar nicht bie richtigen 'iSorte bafur, unb

mir follten unS hüten, noreilig nach SJor-en

nnb Segrifjon 311 fuchen unb iomit bas ärmere

Strömen unb Su4>cn Beseitig an bie Kette

bes SeroußtfeinS 3« legen. Gs fönntc habet

nur Bcrfinnmcrn. QSir mürben eS, gans gegen

nicht, wie lange es noch bauern wirb. 2lbcr

mir feiler, erfennen, baß es anberS wirb.

Senn bic gan3c S5 c(t wirb nie 3ur
9vuhe fommen, bis biefeS Soll
n

i

cf? t 9v

u

1;

c

ha t-"

2I6cr bic Schwärjen unb bic ©cutfchcn?

„Über bie Anmaßung bcS §>crrn ^cllbrüct,

als Sertreter ber .beutfeßen’ '©reffe im Saar-

gebiet ju jprcd)cn, fann man hmroeggchcn.

fjür ihn, wie für bic braune © c f
c 1 1 *

f^aft im SR c

ä

eh unö an ber Saar, ift

beutfeh eben nationalfo3ialiftifch im fd)timm*

ften Sinne bcS Soortes. £lnb folangc biefe

2eutc ©eutfehtum mit 9iationalfo3ia-
liSmuS, bem Snbegriff mobernen
§cibcntumS, glcichlicUcn, werben mir

unS gern bamit cinoerftanben erflären. 511 ber

Kategorie ber .bcutfcßfcinbiichcn’, alfo ber

hittcrfcinbUchcn ©reße gerechnet öu werben.

51 n b unfer © c u t i cf) t u m , unfer
d) r i ft l i eh c S © c u t f d) t u m ,

werben
mir bis 3 um l c h t e n ’2l t c m 3 u g c Der*
teibigen. ©aS mag fich auch Sjerr §eu-

brüd, OpportunitäfSpoiitifer non Seruf, fagen

laßen."

ünb fo etwas nennt fich SageSjeitung für

beutfehe Kultur!!

unteren QBillcn, in ben Käfig einer „92cu*

Scholaftif" fperren, wührenb cs in Siahrhcit

barauf anfonimt, bic Sct/iifucht 3U entfalten,

unb nicht bas Sßißen. ©enn

nur auS u n b c to u ß t c r S e h n

fuchtSfraft mächft Tvcltgton,

baS heißt goftunmitfelbarcS, tebenbiges ©läu-

bigfein. S3ir ftcljcn in einer inneren QBanb-

lung au einer gan3 neuen ScbcnSnabc. ©Bit

haben cS gar nicht nötig, bas Ghriftentum alS

folchcs öu wibcrlcgcn, ioaS ihm t)öd)ftcn5 ju

einer 9icubetebung Perhclfcn fönntc. ©anj

anmählich unb fchon feit geraumer 3cit ent*

Aog fi<h ihm bic Seele, intern fie bet ©otthett

auf eine neue Skifc inne würbe. ©aS Seben

wirtlich 311 leben unb cs 3U gepalter., ben

Slcnfchcn unb baS Solf ju feinem inncritcn

SBefen au perwirflichcn, bic 9catur, baS ©ßerf

unb bic ©emeinfehaft alS ein ©djidfal 3U lie-

ben unb au erfüllen - mit einem ©Bort: er-

lebte SchidfatSbercitfchaft — bas ift bie reit-

giöfc Kraft ur.fcrcr ©egenwart, ©a ift fein

©aum mehr für Umwege unb ©ebete, für

©ogmen unb tf>cologifd>c ©runbfähe_ober gar

für GrlöfungSträumc. ©a ift feine Trennung

mehr Awifchcn Religion unb geben, jwifchen

©tauben unb ©ßirflicf)fcit, fonbern fein inner-

fteS Sclbft gan3 unb ehrfürchtig einjuicßcn

unb fo fich ctfüücnb cinjugebm unb teuju-

haben am Geheimnis ber roattenben Gottheit:

bas ift bic fyrömmigfeit ber in ihrem ©befen

lebenbigen unb jungen beutfehen ©Jlcnichcn.

geine Bunbesgenoffen

21 u S ber „© 0 u t f eh c 11 3 c i t u n g"

\ '"i.j ••»••• v*v.
r
*‘!7' .**.

21cm

3n ber ^rag x>on jüöifAcn 2lngct)Ö-

riflcit ber Vierten Sntcrnationalc tjerau^ge-

gebenen „91eucn QSeltbütync" (9?r. 23 vom
/. $uni 1934) roibmet ein Äommunift Dem
SVarbinal cJautt)abcr einen gcitjc fünf ffirud-

feiten langen liluffaß, auö Dem mir einige ganö

befenDer^ marfantc Stetten hier TOicDcracocu:

,,3Sc*i;»alb vSi^acl 5aitlne.ccr Die 9Xif{iou

aut fid) genommen l)at, SerteiDiger Dcö äUen
5.cftamcnt^ fein'^ QBic Die alten ^ropljc-

ten füt)lt er [xd) oerpflief)tct, QSatjr^citen ja

fagen and) gegen Den QBitten Der ^crrfc^cnDen

9Äad)t. Seine <2Baf?rf?cit ift Die £cl;rc Gljrifti,

fein 3nftrumcnt Die R\vd)C. QSer größere

9'Radjt über Die Seelen erlangen nntt als Die

Äird)cf ift fein ffcinbr ift bic ‘•Cerfouifiaierung

DeS Satans. 3m JVampf gegen Den Scufd
Darf man nicht feige fein; Jaulhaber ift

mutig."

UtiD nochmal 3rm in 21rm

3n einem Dcutfdjgcfdjricbencrt jübiiehen

5)d)blättchcn, baS irgenDmo jenfeitS Der (3rcn-

3cn tjergcftcllt mirb, ftettt ein Schnftgc.khrtcr

Der Vierten Sntcrnationalc ticffiimigc Be-
trachtungen über Die 9\ott<! an, bic im 3nter-

effe Der Vierten 3ntcruarionale Die »prifUiibc

SVirJ?c au fpiclcn hat. dDic ©ritte 3ntcrnatio-

nalc tjat Den SnDen SnroflatofCi, ben Q3or-

figenben bcS BunbeS Der ©ottlojcn, beauftragt,

Dis 3U einem gemiffen Scitpunft inncrtjalb

ber 9?aicunion bic c^nftlid)c Jeirc^e mit

Stumpf unb Stiel ausjurotten- ©ic Q3icrte

Snternationaie, bie ber d>rifttid)cn SSirdjc

fctbftocrftänblid) bas gleiche Schidfal äuge-

baAt hnt, hat weniger eilig. Sic
b r a u eh t bic SSirchc ein ft weiten
noch, Damit gereifte Vertreter unb fi$r«nbc

^erfonen innerhalb ber Kirche, gleichgültig

welchen BefenntnifteS, ihr ^pionierDienfte lex-

ften im Kampfe gegen Den „'JaftfuSmus".

©aS lüngt merfreürDig, unö Diele „Seelen-

hirten", bie über ba^ „9icuhcibcntum" im na-

tionalfoaiatiftif^cn ©cutfchlanb reettern unb

uon ber ScanJet bas '21ufbaurecrf bc^ tJührerö

au ftören fudjen, reerben hi^^ empört aufbe-

gehren. 21bcr IciDcr ift cS fo. CSJir laffen Den

^Seifen uon ber Vierten gnternationate felbft

:r ®ort fommen. £r ichreibt unter anberem

jolgeubcs:

„QBclche 3ictc ucrfolgt ber Äatholiatö-

nui^ in ©cutfchlanb? ’(ir reitt 9voicn*
berg ftüracn, 9lcDentlore ben 9JZunb

ftopfen unD ftitlcr nähmen. Gr reitt Den

beutfehen ©oüfuft-$afcht*imis, vicUcidjt mit

monard)tf<hcr Spihe . . . 0031a tijtcn emp-

finbeu eine wibcrnatürlicbe <Jreube Darüber,

baß Die rcaftionure S^ird)c Den 9^atioital-

foftialiftcn BoDen abgeroinnt. Sr oh a 1 1 e-

Dem: mir h a&cn VC(*)t, über Den
neuen 9^cligion^fricg g 1 u <f 1 1 cp

3 u fein.... Sagt Der Pfarrer ,gcr-

manifchcr Sjeioe*, fo Hingt Das Dem 5l*ir-

chcnbcfuAer roic .nationalfoaiaüftifchcr 931ut-

fauacr* ©ic ffln ti faf epifien

haben Die Aufgabe, am 9*cli-

gion^ftreit tcilaunchmen, tpn an

oertiefen, inbifferente fSoltefjpi^tcn hinein-

Auüchen unb ba^ ^tu^lanb Dafür ju intcr-

cfficrcn. So erhöhen [xe bie Scpreiemfeitcit

be^ 9?ationalfo3iali^mu^ fchreachen ftc ben.

Ginfluß unb ba§ SInfepen feiner Otgatu-

fation" . . . (ftettjah unb Sperrungen noa

un3. ©ic SdjriftL)-

9}ZÖgcn bic Giferer, bie fich g^^abc am
Samstag abenb unb Sonntag morgen Die

Äöpfc barüber 3c- fcrcchcn, mit wclcpcn imrb

famen Argumenten unb Unterteilungen [xe

Sonntags von ber ^anacl ihre Stpaftoii

gegen „acrrnanlfche •
Reiben",

_

„CSottcSleugner

ufre. mobüificrcn fönnen, Doch einmal

überlegen, reeffen ©efepüfte fie Damit beforgen.

...Mm
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„iDßUtfd)0läubigc Jugenö"

21. Resolution unb Sugenb! Rur bie Sugenb !ann eine Revolution fiegreieß ju Gnbe

führen. Sie Sugenb hat baS Organ für bie maucßcrlci 'Jliijeicfien, hie ein RcucS filnbcu,

nach ehe es alten iichthar Hi.

5olgc 2

3Dic &ampffd)riften
öcr beutfeßen (Blaubcnebz*

tregung, öie jcbcu von euch bz-

*^ x ^

i—O V»* *•! k *V V( V»v’fc vi» V»» » 1

-jjiit bem jeuev her bcgcificrungs- unb opferfreubigen Gcctc wirft fic fidj ßincin in

ben Kampf um ein junges bcutjcßcS ©Serben. 3" allen Stabten unb ©aucn melbct fid? bie

Sugenb jur Rtitarbeit in ber ©eutfeßen ©laubenSberoegung. Q53ir ßaben fein Recht, ihr

bie'fc Mitarbeit 511 perfagen. ©Sir ßaben aber auch bie ißr ,yi fagen, baff fie in

ber ©cutfchcn ©laubenSberoegung einen rcligiöfcn ©ureßbrueß im beutfeßen Voll »örteret-

ien hilft unb baß ber ©ienft, ber ßier ö« Iciften ift, anberS ift als in 3)3-, 33- «nb BbRl.

(Zi oiß: feine ra'holifcßc, feine eraugcliiche, eee.ee feine fccuifcßg,laubige S5- 3iöt rau‘

eine beutfdjc S3-, Doch Balbur pan Seßiraeß jagt in einer Stunbgebung iit Salle:

ff
3cß roill biefer 3ugcnö alle Rlöglicßfcitcn einer rcligiöfcn Betätigung gewußten".

2luS biefer. '©Sorten fprießt-bas QBiffen barum, baß bie Sugenb. auf ber Sudjc nad)

einer ißr gemäßen rcligiöfcn Scimaf ifi. ffür oiclc wirb bie ©cutfcßc ©laubenSberoegung

biefe Scimat fein. Sugenb aber will fie fieß gemeinfam erringen! Unb fie roia arbeiten

unD Raffen!

3ur Vertiefung itjrcr retigiöjcn Haltung unD jum SAaffen in Der ©emeinjAaft mit

©eutfeßen gleicher retigiöfer Saitling fließt fieß bie Sugenb ber ©eutfeßen Glaubcnsbc-

ipegung yafammeu.

©te Sugenbgruppet: ber ©eutfeßen ©luubenSbcwcgung betätigen fieß in feiner ©Seife

jpcßr» aber gclänbcfportlicß, fie treiben leine gruppenmäßigen Peibesübungen unb enthaften

fieß jeber fouftigen national-politifcßc» Sugenöcrjicßung.

3i;re Aufgaben liegen auf bem ©cbict bcS rcligiöfcn SugenblcbcnS.

2>ic 3ufammcnfunftc dienen

1.

j>cr Klärung unD Vertiefung unterer S&cemocit, Des Dcutfcf)cn ®laxibcii$, in SJorin vov.

2luöfprad)c* unD Scfc-aScnDcR im Greife glcic&altcrigcr unD jnfammen mit älteren ft’a-

meraDen.

2. ber rpflcgc Pon Volts- unb Sraueßtum, foroeit cs wieber lebenbig gemacht werben tann

für oas teutfeße ©laußenSkbon.

3 . ber Rtitßilfc bei Vorbereitung unb öeftaltung uon fjeften unb feiern unfercr ©enicinben.

4. ber Sing- unb Spiel-Ülrbeit als Mittel y;r ©cftaltuug unb Belebung rcligiöfcr ©Beiße-

jtunDen.

25. anfnabmebebingung ift Die 2lbftammung non arifdjen Gitern unD Die 3ugct>Drigfcü

öur SS., ©iiiperftäiibniscrfläning ber GUern ift erwünfeßt.

Sintere Slltcrsgrcnsc: Pieren S<*ßrc.

©er Verbinbung imtcrcinanbcr bient eine Sugcnbäcitfcßrift.

3ufammcnfcßtüffc finb Dem OrtSgcmcinbclcitcr unb ber Saupt-©cfeßäftsftcllc ju melbcn.

©ic 3ugenbgruppen beftimmen ihre örtlichen Jyiibrcr, bie mit bem OrtSgcmcinbclcitcr

sSanD in arbeiten.

_ - — gier abtrennen
*

25eut[d)e C5Iaubenöben?egung

3ugcnl»n>erC

3<fa möAtc Dem Sugenbmerf Der Scutfdjcn ©latibenefberccgung (32)©.) beitreten.
^

3A ucrfiitjcrc nad) beftem 2öiffcn unb ©ewiffen, bafe id) »on arif^cn (Sltcvn abjtammc

unb bin bereit, auf Verlangen na^umcifcn.

©eboren am:

Scruf ober VcfAäftigung:

Set) gehöre jur S3-, SUm 23b<3K., jum ©eutfcßcu Sungpoll in ber S3-

9lid)töutre}fcnbeS burdjftrcidjcn.

Formation?

Sinb Die Gltcrn einperftanben?

©Botmung:

Untcrfdjrift:

I

i

*

©B i 1

1

) c l m Sauer
©ßaS will bie ©eutfcfjc ©laubenSbe*

wcgnng? . . .

J?onfeffio"n«jwang ober freie rcligiöfc

fyühnmg ber bctufeficn Jugenb? . . —.30

linier Kampf um einen freien beutfefjen

©tauben . . .
• _
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Nationale tOetfesme^ett
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Der iiationalfozialijtiicpcn Spc|c „©emeinnuß
qcl?t oor Gigennuß" in Aept unb Sann getan

worben. GS lebt aber nießtSbeftoroeniger in

ocrfcßlcicrter Sorm weiter unb wirb niept

eher au^gctilgt fein, als biS bic ©emein-

niißigtcit roirtfdjaftlicbcr Grzeugung unb Ver-

arbeitung unter unbebingten ^flicßtzroang ge-

flößt fein wirb, unb bem Gigennuß feine uit*

überian-eitbaren ©rcu.-cn gezogen finb. 9luv

an §anb ber lebenbigen Grfaprung im plan-

mäßig organisierten unb ftraff geleiteten

t) o 1 i 1 i cp c n ©ßcrfblcnfi fann bie üntergrün*

bung bcS neuen fojialiftifcßcic ©EirtfeßaftSge-

baubcS gelingen, bie fjrciijcitöbafis für

unfere nationale ©Sirtfeßaft gefepaffen werben.

fjür ben ©fierfer im Sunb unb im Ar-

beitslager ift bic Ginigfeit ber ©cßaffcnbcn

fein programmatifißcr 3klgcbanfe, fonbern

gegebene VerauSfeßung, roie für baS VolfS*

Ijecr bic GcßüUcngrabenfamcrabfcßaft. 6ein

3ie’bcnlen rießtet ließ auf bas ©Sofür ber

GinpcitSgeftaltung. GS wirb niept zulcßt bie

initwtrfcnbc Seftimmung ber cigcnwücßfigcn

bünbifepen 2agcrbcwcgur.g öcS ^rciroilUgcn

Arbeitsbienftes gewefen fein, für ben natio-

nalfojialiftifd)cn ©Bicberaufbau ©eutfcßlanbS

reale AuSgangSpunftc gefunben zu paben, »cn

benen au£ fiel; bk ooecnerfüUung teS natio-

nalen Sozialismus im Ginflang mit ber or-

gauifepen Strufturwanblung tm Rialen unb

Vzirifcßaftsförpcr bcS beutfepen VolfcS naep

OJlaßgabe ber (ich ffcllenbcn QBcrfaufgabc

»oü'zi'cpcn fann.

©Bäprcnb bas cigcnfücßtigc Sürgertum ber

Stäbte burch Vtaffcnpropabanba unb Auf-

märfeße über' bic 9lotwcn&igfcit ber natio-

nalen' ©Sccfciuigfcit aufgcfldrt werben mußte

unb ben Arbeiter in ben fapito.lifiifcßcn Sc-

trieben nur bic poütifcßc Gntmaeßtung feines

‘•Parteibonzentums oom marjifüfcßcn Ümweg,

fie mit Gewalt pcrbcizufüprcn, abbriiigcn

tonnte, bereinigten bie arbeitsbicnftwilligcu

Kamerabießaften, wie bcifpiclSwcifc bie aus

Dem feplcfifcpcn Kreis um bas SoberpauS per«

norgegangenen VolfSlagcr ben Arbeiter,

Säuern unb ©tubenten, in fiep bic buntefte

Volfsgctncinfcßaft.

Übcrjcugenöcr aU alles anbere finb bie

Gr-V.ßiuiigsocncßtc unb bie baraus folgcnbcn

Auigabcnftcllungcn biefer erften Saßnbreeßer

unb Silbner auf bem ©Bege jur VolfSfront

bcS ©BerfDienfteS. Gs braucht nur auf Georg

Keils „Vormorfcß ber Arbcitslagcrbcwcgung"

pingcroicfcn zu werben. Aus jolcßcn 3cug-

niffen fprießt bereits bas wcrfeimgc ©eutjeß-

laub ber Sulunft.

Volt in 23ereitfcfyaft

Gin Kinb bcS ©BcltfrkgcS, pat ber ©e-

banfe ber Arbcitsbicnftpflitßt als Grgänzung

ber ©Seprpjließt in ber Vorlage ber Oberften

ijecreSlcitung jiir bas Siiljsbicnftgcfep feinen

erften, «UerbingS noep untoUfommeuen 9itc-,

berfcplag gefunben. Vas ©efep felbft war be-

reite eine nbtligc Verfeprung. fReiepStag unb

fKeicpSrcgicrung patten bic elementare 9lot-

roenbigfeit nkpt begriffen, bei Gtnfüprung ber

Vflidjtarbcit auep ben Scfip entfpre-
epenb & u Bcrpfli^tcn. fffir eine „to-

tale" <OTobitmacpung ber SetftungS- unb Sta-

pitalSfraft ber bcutfdjcn Qßirtfcpaft fepltc cs

bem Keid) an Ginfiept unb ©unpfüprungS-

Dcnnögcn; im Volt aber fepltc bic Scrcit*

fdiaft. Grff reept würbe ber 3wang Jur: Ar-

beit »um Vorteil einer unoerpfricptcten «api-

talswirtfcpaft niept als 9pflicf)f, fonbern aiS

3ruang empfunben. Vic JeinbfepaTt, bic baia

ftitfSbienftaefcp bei ben werftätigen ©(piepten

Des beutfepen VolfcS piutcrlici übertrug fiep

auf jebe fjonn ber '2lr5citSbicnftpflitpt. Ver

Sie nationale unb wirtfepaftliepe 9lot naep

bem Kriege pat bic erften palbfolbatiftpcn

ftamcrabfdjaftcn ber 2lrbcit in Verbinbung

mit bem VkprcrtücptigungSgcbar.lcn aus ber

fjrontgcncration cmporwadifcn laffcn. 93lar.

fap non biefer ©eite im '2lrbcitSbicnft nur

einen Übergang bis sur
<®iebcrcinfüprung ber

allgemeinen Veeprpftirpt. Vic Gigcnbcbcutung

bes ilvbcitSbicnficS — QSerlbienfteS — würbe

erfi im bünbifepen £agcr erlebt unb erfanut.

f,icr würbe bie Gntbccfung gemadjt, bafe ber

fUrbeitSbienft äpnli<pc, aber nodauf anbere

Aufgaben 511 erfüllen pättc, alS bie V5cpr-

pf lieht. Vie GrfenntniS, bafj neben ber Strmcc-

aud) bic VSirtfepaft ju ben unmittetoaren

VSaffen ber Nation gepörte, fanb im Vc-

wuütfcin berfenigen fr‘k)tbarcn SoDen, bic

burdi bic ^olacn ber unnoafommcncii hbeobil-

madiunc im VscUfricg am weiften betreffen

waren, weil fie baburdi ber 3ufunft beraubt

würben — in ber giaepfriegSgeneratton.

Sn ber Überzeugung, bafj ber SreipeitS-

fampf alle Kräfte ber Nation in ben Vtenff

itcpmcn würbe, beigpte bic bünbif^c 92a$-

frkgSiuacnb ben Smn oiefe: 3cu, b.e yBirt-

fdiaft nad) ben ©efeticu bcS ©olbatentuinS zu

orbnen, fie ftraff 5u organifieren unb plan-

mäßig zu glicbern, unb mncrpalb bicjeS

VlancS bic „liberale Sluffaffung bcS Kapital-

nerbienenS burep bic prcuffifcpe_ beS Gpr-

erwerbenS" zu erfepen. GS war ra|t non ber

geiamten bünbifepen Sugenb gefiiplSfupcr er-

faiint worben, bafe in bem ©ebanfen
ber '21 r b c i t S b i c n ff p f

1 1 cP t

Staatsaufbau unb btc üanbeS-
porteiöigung öa$ ^reußcntim
feinen zeitgemäßen 21 u s b r u

d

f 1 n

-

^
Sic neue Screitfcpaft bcS jungen Vcutfcp-

tanb bcAicpt fiep niept nur auf bic für bic un-

mittelbare Sanbesoerteibigung notwenbigen

Vicnftlciftungcn, fonbern auf bic Umgcital-

tung bcS ViirtfepaftSganzen entfprecpcnb Den

zeitgemäßen ‘•Kotwenbigfeiten bes nationalen

©cU'ftiepupeS. Ginc wirffamc 2anbcSoertcibi-

gung ift peute nur mögliep wenn Soben,

erzeugung unb qßcrfwirticpaft m weitcftcin

93 Caftc x»om 2lu^laPt>c unabhangt^ frnfc.

Ünabpängigleit zu erlämpfen iinb ,}u

ten, wirb 2lufgabc bcS ooltlicpcn ü>:rföiai|tcs

im großen fein, zu &c,tl l,cr ®e rfb'enft btS

jungen ©eutfcplanb bic erfte Vorftufc war.

Sobcnccfcf)Iic^ungunb@icblung

V3aS burdi beit 2(rbeitSbicnff alS matc-

ricücr Üeiftungstvuger — ob er nun freiwillig

Ober Pftiditmäßig betrieben wirb — an au|-

bauenben Qßerten unmittelbar peroorgebra^t

werben fann, barf in feiner Scbcutuiig ;ür

bic nationale Verteibigung unb volUmnU

fcpaftlicpe Gelbftbcgriinbung niept uberfepapt

werben, ©er 21rbcitsbicnit ift in biefem Sinne

ÜJZittel zum 3mcd, nicht mepr. Gr wirb einen

Scilabfcpnitt im großen ©cjamtplan ber soll-

fommenen Sercitfcpaft barfteUcn, ju ber ber

Staat bie Nation ju erziepen unb zu glicbern

pat. ©er 2lrbcitSbicnft fod bic großen Üuf-

gaben niept ocrbunfcln. Die unS gefept fino.

Gr fann weber bic VBcßrpflicßt «fepen, no^

bic QBirtfdpaft unmittelbar aufbaucn. Viopl

aber finb bie 2lrbcitStcgcr w>c t :i<» Ue
Qampf- unb Sd)utungöftattcnfur
bic junge Süptung ber werbenben
Ration.
©aS QBiffen um bic entfepeibenbe Scbcu-

tuiig bes Kampfes an ber beutfepen £eiftungS-

front oerpflieptet ben nadionatfozialiltiiepcn

©taat, auep bic Schulung im ÜlrbcitsDicnft fo

zu gcftaltcn, baß fie — außer ben ber mobili-

jierten Viannfepaft unmittelbar zugcwicicnen

Aufgaben bcS VttcberaufbaucS — bem beut-

jepen Volf ein genügenbeS Kontingent er-

probter SclftungSträgcr für bie Gtforbemifte

bcS bafcinSmäßigcn ©auerfampfes um feine

politifepc unb wirtfcpaftlicpc Sefreiung liefert.

GS muß eine ber zu bevbenpen egrarr*

9iaumnot entfpredjeube 3apl lanbtücotigec

Sobenfaffen auS bem «trbeitsbienft unb im

befonberen aus bem Canbbicnff peroorgepen.

®as ift ein 3kl, wclcpcS bereits weitgepenbe

2lncrfcnnung gefunben pat unb jept burtp bie

ffaatliepe ^ürberung ber- 2lrtamancnbcmcgung

Dcrwirflicpt werben foll.

©aS bewußte Streben naep neuer Soben-

ocvwui'zclung, welkes in ber oölnfdjen unb

natioiial-reobluticnärcn zRaepfeiegSbewegung
— oor allem ber bünbifepen — fiep gcltcnb

gemaept patte, ift gewiß ein erfreuliepeS 2tn*

Zeiepen cinfcpenbcr VolfSgcfunbung. 2lbcr bie

Arbeiterfrage im großen, bic peute zu einer

Srage ber fünftliepcn Sefeitigung ftebtifeper

ArbcitSlofigfcit fiep zu oereinfeitigen bropt,

wirb burep bie romantifepe 3iclfcpung bcS

3urüef-aufS-2anb feine fruepfbarc SPfung fiu-

bcti. ©er QBunfep allein, ber mit Srotoerbtenft

faigenbcn Stabt ben ^tiefen zu fepren, maept

ben ßtäbter noeP niept zum fkblungSfäpigcn

Säuern. GS ift ä6wcgig zu glauben, ber 2tr-

bcitsinangcl in ben Srtricbcn würbe bic

ftäbt:fd;cti Arbeiter in 9J?affen aufs 2anb zu-

rüeffüprcr. unb baburep eine neue Slütc ber

Canbwirtfcpnft peroorrufen.

Sie S^uept oou ber Stabt aufS 2anD wegen
AcbcitSlofigfcit unb ÜlaprungSfovgcn ift ein

3crfcpungsoorgang, ber bem SebürfniS naep

ficblungSwilligen Glcmcntcn auf bem 2anbe

für bic uolfliepc Sclbftucrforgung feine 215-

pilfc tut; er gefäprbet im ©egenteil crnftlicp

bic noep unerfepütterten unb ungefepmälerten

©runbtagen ber beutfepen l'anDwirtfepaft. Gin
SicDlungsocrfaprcn, DaS barauf abgcftellt

wäre. Den boDcnfrcinbcn Sebürfniffen ber

Stabtflüeptigen burep i'cinbzutcilung z“ ent-

fpreeben, würbe nur eines erzielen, nämliep eS

würbe DGburep eine ewig unzufricbene, bem

Staate gegenüber anfpruepsootlc, wurzdlofc

Üanbbeobltcrung in ber beSorganifierten 2anb-

fepaft pcraiigezüeptct werben.

©io Anfepauung, baß etwa jeber, ber bem
ArbeitSbienft genügt pat, ein „Ülceßt" unb

einen Anfpruep auf 2anbzuteilung pabc, ent-

fpringt einer ftäbtifcp-liberaliftifcpcn Vor-
flclIungSmclt, bic mit ber ©ßirfliepfcit bcS

Kampfes um eine größere SoDenftünbigfeit

bes beutfepen Volles r.id;is zu :uit pdi. —
3n wclepcm VJaße Die Verftäbterung unfer

Volf bereits ficblungSunfäpig gemaept pat,

paben bic woplgcmcinten, aber an ber ©Birf-

liepfcit faft aüsnapmSloS gefepcitcrtcn Ver-

fmpc unzäpligcr prioatcr unb oom Staate

juboentionierter ünternepmungen, bic befon-

berS wäprcnb unb naep ber 3nflationszcit

ben Gntwurzcltcn eine Gfifienzmögliepieit auf

bem 2anbc fepaffen wollten, erwiefen. ©Ber
lein Sauer oon ©eblüt ift, fann
cS nur auSnapmSwc ifc werben,
unb felbft berjenige, ber baS 2anb in früher

3ugenb ocrlicß, um fein £?ort fc>mmcn ^cr

Stabt zu fuepen, finbet Später in ber iKcgcl

— befonberS wenn er noep eine Stäbterin zur

(Jrau pat — nur fepwcr wicber zur 2cbenS-

unb ©enfweife 5cS Säuern zurüd. ©3cld)e

Kluft zwifepen letzterer unb ber bcS GtäbterS

beftepti ift feiten mit folcpcr Ktarpeit unb ©e-

füpfSßepcrpeit aufgezeigt worben, wie in bem

Seinerzeit oon ber bünbifepen Sewegung otel-

beaepteten Süeplein „2anbpunger" oon ©Btl-

pclm Seploz- Seploj Q’-ißcr ben äfften

Saucrnföpnen unö einigen anberen raflifep

ftarfen, noep niept ganz lanbentfrcmbctcn Gle-

menten nur fepr wenig fieblungötüiptigeS

'röenfepentum in ©cutfeplanb.

3n einem Auffap „ArbeitSbienft — Üm-

fehulung — Gieblung", crfepiencn tn „Volf

unb üieiep", wirft Gwalb 2icbcefc tn ber

AuScinanbcrfcßung mit Den abftraftcii Auf-

faffungen beS SieblungsproblcmS b;c praf-

ii
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$ragc auf: wo iff Die geformte 9J>ann-

fdjaft, Die ficbein wiH unb Die jieDetn fann,

jdp ftcljt fic, in Der eine £yorm Der 3uorDnung
fo lebenbig geroorben ift, Daß fic im ©orf unb
feiner geiftigen unb wirtfcf)aftficbcn Orbnung
ihren 9iicbcrfd)lag finbet?

Sicbccfe gebt non Der Vorau.Sfcbuno. cuS,

Daß .'erbe.' geu.e notwenDigen 3oDcu-
crfd)licßung im 9vcichSiuucrcn nicht gilt, neue

9Wume 31; fetjaffen, joubent Die gegebenen 31t

Durchbluten, was eine bejonDers tiefe, gerabe-

3U ©cfchichtc PorausichcnDc 3uorbnurtg er*

forbert. ©er Stäbter eignet fich — abge-

fehen oon aahtenmüßig unbeträchtlichen Aus«
naf>men — nicht für bic bäuerliche, wot)l aber

für Die giirtneri'cbe ©ieMttng. 9icnev
3 a u e r 1 : t u m i a n 11

,
wie auch üicbccte

feftffeUt, i m m e f c tt 1 1 i eh c n nur a u S

3 a u c v n f i) h ne u unb Eanbarbei-
tern r. n t ft c t> s f. , unb öwar notr.cbmUd)

nur auS foldjeu, bic einer alten Stultuvtanb-

(d}aft entflammen. ’2lbcr in beiben, bem gärt-

nerifefjen rote bem bäuerlichen SBercicf), roirb

bic cotftichc Aufgabe ber ©icblung nur ent-

fprcctjenb erfüllt roerben, wenn ein

neuer S n p Des 23 0 D c n f a f f c n

entftebt, Der mehr ift als nur 3oDented)nifey,

pom tnbioibualiitifchcti 3aucru Der facujcit

grünblich untcrfd)icbcn, eljcr eir. 92 a d) -

1 0 m m c Des in feiner VS i r t f eh a } t

p r i m i t i p c r 0 n ,
aber auf Setnein-

f
cf) a f t gerichteten nt i 1

1

e £ a 1

1

er-
l i ü) e n 3 a u e c tt. 92ur Die geformte 9)2aun-

föaft fann fiel) ifjvc Eanbfdjait gcftalten.

2)al)cr muß in einer gemigenben 3al)l von

0 Cf) u £ u n g i X, ö f
c n Die Vorforniung Der

SicDlutigsgeincinfcijaftc'ti ffattfinDen. Ver-

längerung Der gürDerungsfrift für ©elbft-

fieDlcr, Vcfrciuug oon Der 3inDung an cm
beftimmtes Alter unD Der Slmbati Der 2anD*

hilfe geben Dem Qföillcn Des tüdjügftcn Seils

Der 9.'cannfcf)aftcr. Die GntfaltungSmöglid)fcit,

fich 3unäd)ft 311 formen unb Dann 311 liebeln

unb Damit ein VSerf ju beginnen, Das Die

92cuorDmtng Des Eebensraumes erft cmlcitcn

tarnt.

2>iefe ©ebanfengänge EicDccicS umreißen

Die .U'entawfgabcn einer fruchtbaren Sic'olungs-

pplitif int Deutfehen 9\aum. 3oDencrfd)lic-

fjuug, 3oDcn»erbcfienntg,_ Straijenanlegen,

ibäuferbau unD ähnliches finD Stufgaben, Die

unter Ginfat) Des 'VfluhtarbcitsDicnifcS gcläif

tuerben fbnnen unb jollcn. Die Eanbbcfieblung

Dagegen

nur a tt f © v u n D einer 1
0 r g

-

i ä 1

1

i g c n "21 u s I e f c D e r 2 a n D -

tüchtigen unb na ä) Deren Vor-
formling in a m

c

r a

b

1 et) a f
t c

n

auf 6 eh u l u n g S h ä f
e n.

Sine Aufteilung bes ©icblungSlanbcS in Gin-

1eiteilen wirb, roie EieDedc meint, überhaupt

erft Piel fpätcr in 3ctrad)t fommen, naebbem

Der gröbfte Anfang in famcraDfd)u;tUd)cr Ar-

beit bewältigt würbe unD Die VSirtfdjait U«h

3U tragen anfängt.

©Senn baS ©icblungSocrfahren fid) fo Der

Gigcngcfet>ud)£cit DeS EanDiocfenS anpaßt unD

tugleid) Dem gcmeinichafttichcn QBerfrotUen Des

iuttgen CDeutfchlanD 9ied)iumg trägt, Daun unD

nur Dann roerben bei Der AbcriPinDuug Der

inncrbcutfchen Raumnot mit &itjc bcS mobtlt-

irrten ArbeitsheefeS lebensfähige %-tchS-

lanDfdjaftcn entflohen, unb Die ©ctat)r Der

Atomificrung DeS länblid)en 92aumcS bu.d)

unorganifcheS ©icbeln roarc »ermteben.

TCed)nifd)C Xüfhmg unb

Weeffü^rung
3ft in Der fjragc ber 3oDengcroinnung für

bas Volf unb ber länblid)cn Gicblung baS

roirtfchaftSpotitifchc Siclbcnfen in Scutich-

(anb 'oon Den Geladen Ubcral-DcntüfratM^cr

QJorffeDunQcn nod) nid)t ganft frei, fo fjcrrföt

in ben Sluffammgcn über bic 23cbcutung unb

bic 2Iu^gcffatfung^rnögtid)fcitcn einer nano-

naten QScrfn>irtfd)aft uoef? gun^Iicbc HnHar-

Safe eine tyodjcntnncfcite cinl;cimifd)e 3nbu-
ftric — neben if?rcr ©cicinn- unb Serfor-
gung^aufgabc für ein fiarf bct»ö(EcrleC' 2a\\b

auA in <vrict>cn^citcn — bic^ uncntbchrticbc

bie ^anDesPerteibigung barfteflt, unb bafe

cljno ein cnrfpred?cnbcö tcd)nifcf)c^ 53erfcl;r^-

roefeu auf ebener Grbc unb in ber £uft bic

^unftion bc^ uiclucr^cigten gtcroenfpftem^

im heutigen ^ipiliiatorifct) gefieberten

ganzen perfagen mürbe, ift wai?rcnb De^ Q3cU-

triegev von allen iricijfül;rcnbcu curopaifc^cn

Nationen unb ber. mitbeteiligten grefe*

rCiumigcn jungen Zitier.', ülmeciia^ unb bev

Oftens mit fAidfalöbilbcnbcr Scurlicmcit er-

leui unb erfannt morbeu. ScmcntfprcAenb ift

jebes £anb \o\ovt nad) gricbcn^fcfytufe Aur

Planung unb OJorbcccitung einer umiaffcubcu

tcd)nifd)en SKobilmacbu.nc» für ben erneuten

Sric^faÜ gefd)rittcn. 9Zur in Scntjcf)«anb ift

ba^ 'ilUcrnotroenbigftc in biefer 9?vict)tung ner-

fäurnt nwrbcn, tcil5 unter bem 3nounge ber

^cinbcsbUtatur, teiK aus einer uuDerbefler-

Udjen QBcltfvicbeuSgUiubiötcit ber beutfeben

Scmofratic/

Sic militärifcge ^ertigfeit ber Snbuftrie m
materieller mie in pcrfoncllcr Scjicl^uug mar
<. .. .•< 1 «m 1 : . - 1* J.i .-s _ . ... •: ».i .

v. S- SaS mirb fetjt allmäblid} betannt, nad?-

Volf fich DeS AuSma^cS unD Der '3:^3cn
feiner 92icDerlagc con 191S unD DeS

_
©rfiil-

umgstoahnfinnS unfittlichcr GntroaffnungS-

forDerungen DeS ^cinDfcunbcS gegenüber erft

heute poil beroußt roirD. Vic „Deutle" 3n-

Duftrie ifroerfeitS hat bis 311 Diefem Sage nur

an T’crDiencu auf Dem QBcltmavft gcDad)t.

Aufjer biefer Anfertigteit unD Angerüftetheit

für Die clcmcntarften gunftionen volEUctjcr

SelbfiocrteiDigung hot es Die freifapitaliftijche

SnDuftric, tote roir roiffen, nur fehr unuoll*

fommen oerftanben, ihren Ambau cntfpred)enD

Den peränbetten polftichcu VafeiitsgrunDlagcn

unD neuen EcbcnSbcDingungen im gcfchmälcr-

len Deutschen 9vaum 311 üall3tchcn. 0ic hat

faft auSfcblicBlid) au Der Aufrechterhaltung

ihrer )lonturrcn 3iuhigfeit als 3roeigfteUe einer

nicht mehr bcffchcnDcn OBcltroirtfcbaft gear-

beitet. 3hre „fjühntng" pod)tc auf Die in ber

3cit Des .yretbanDclS erroorbene Anerfeummg
als ‘Vierreeröeugeritt für Die offenen 9Jtär£tc

Der VSclt — bis fie überall auf unüberroinD-

UcS)c 3oHmauern ftief). StiDes übcrfchroemintcn

ausläitbifche firmen — nach Ablauf ober

Eat;mleguiig roeltbcfanuter Deutfeher Unter-

nehmungen, Die Der überspannte ÖBarenroett-

beroerb Draußen in Den Vanferott trieb —
mit ihren Dem Deutjd)en 3cDarf feittesroegs

atigcpafjtcn tdrseugniffen Den 3innenmavft

Des 9icid)cS.

-Sie natioualj03ialijtifd)c ©taatsführung l;at

fich 3ur Aufgabe gefeijt, ben inbuflricllcn

^remhfärper auf beutfd)cm 3obcn — anberS

£atm man bie heutige (srfcheinung ber i)ob)-

fapitali|tifd)cn S^on3crnunternchmungcn ntdjt

beacidmcn, ohne Daf) Damit ber. unleugbaren

Verbienften unfercr 93riPatinbuflric in einer

perfloiTcnen 3eit Abbruch getan roerben foU

— planmäßig in eine PolfSaugchärigc natio-

nalc 25crfroirtfchaft umauroanDcln. '2)cr per-

fbnlicfien Freiheit unb Snitiatioc Der unter-

nchnterifchcn 9pcrfönlic^Eßit foll, nach ^cn

fZBorten DeS 9RcichSfanalcrS, beim national-

foaialiftifdjcn QBieDeraufbau fein Semmnts

in Den V3cg gelegt roerben. 0ic wirb aber

tn für baS Volfstum roirflicf) gememnuhtge

3ahncn gclcnft roerben muffen.

Sic Ausrichtung ber inbuflricllcn Sau-
gung unb Verarbeitung, foroie DcS_ tcd)mfd)cn

Vcrfcf)rSrocfenS auf Den ro t r t f cf> a i t li-

ef) c n 3 c b a r f unb Die V c r t c i b i g u n g S-

3 icle Der Nation erforbert neben Der

allgemeinen V’lonung unb f(aatSpolitif<hen

V'trtid)aftSfüf)ning auch eine Grncucnmg Der

gefamten VSerfroirtfehaft pon ber fokalen

23augruttblagc Der QBerfe her. Sie 3i!Dung
natiönalfoaiaCiffifdier VetriebStelTcn nach fi'r-

Vcvico.'iU.c'O'.i w.'.j ecv^.ji.-jvOw.mljcljen v
pien mar ein erfter 2lnfano Da^u. 6ic geben

ben organifatorifchcn 9\ahmcn ab, innerhalb

hoffen bic roerlfch&pfenfcbcn, roerftragenben

unb VßerfführungSfräfte fid) gegenfeitig burch-

bringen unb an ber gcmcinfamcn Aufgabe 5ur

VJcrleinigfcit pcrfchmclaen fbnnen. Vas lann

aber nur im ©eift einer berouftten, über baS

einzelne V3crf hinauSreichenDen ©enteilt-

ieoafisperpiliotung geidicben.

Sn befonDerS hohem 9)2af;e foll Die QBerf-
führnng fid) DeS SinncS il;reS VienfteS am
V3ieDcraufbaurocrf Der 9iation beroufet unb

Deffen AnforDerungen geroachfcu fein, in fo-

öialpoütifdjcr nicht minber als in fachlich-

roirrfchaftlichcr 3catehung. Vor ©eift Der

bünbifchen ArbeitS- unD ©chulungslager mufj

aud) a,l
i

öie 3ctr'.ebc Der Vkrfrcirfjchcift

übergreifen. Gs muß, wie Seemann in „Sn-

Duftric unD Sechnif an Der VJcnCc", ^otge 52,

1932 Der „Romnicnbctt", forDert, Potn Vocrl-

führer Der 9iad)wciS einer .jur 0:ühriin9 con

9Jicufd)ett [)inreicf)cnöcn AitSbilbung Perlaugt

werben. Sie thcorctifchc AuSbilbung Der heu-

tigen ©chukit inüjfc gati3 anberS Durch Vaerf-

ftattlehre unterbaut werben als bisher, Dam>t

Der vjiihrcr 3efd)eiD wijTe in Den 92öten Des

Arbeitstages Der feiner Rührung unterfteaten

OBerfgejührten. ©er ©ebanfe Der
93 c r t f ii h r c r f eh a f t i ft feinen © t r i d>

weniger c r v. ff 3 u nehmen, als Der
©ebanfe Der 3? a m p f f li h r c r f

eh a
f

t.

©ic AuSlefc aiir Rührung oon Arbeitern

famt fich unmöglich ou| rein ryad)liche bc-

fehränfen. GS utufj ber Nachweis ber Ghg-

raftercigenfdjaftcn bU3u erbracht werben, wie

fie in ichärfftcr fjorrn Durch Den ©ienft im
Volfshccr fich ausprägten unD — nur fügen

hinau — in freierer 5form bei Der natürlichen

SUhrcrauSlcfc an Der QSerferfront DeS frei-

willigen bünbifchen ArbeitSDienftes 3V
ta9c

traten. Sit Der fommenDen Q33crfgcfät>ftfdjaft

muß wie in Der iXantpfgefährtfehaft Die

Ghrenpflegc an erfter ©teile ftchen, Damit Die

fchictjalsmaßig ihr Ecben lang VJerfenben

unter fid) unb bei 5er Rührung Den inneren

9iüdhalt gewinnen. Der aur fittüchen ©aucr-

begrünbuiig Der QBerfeinigfeit im Deutfehen

Ginne unentbehrlich ift. Gen 3ctricben hat

eine Rührung uen ©achtenntuis unD Al;a-

raftcr »orauftehen, bic aualcidi oon Dom einge-

borenen 3cwuj)tfcin erfü’at ift. Daß bic Gh«
aller ©chaffenbcn cinimbbiefclbe ift. 3n bic-

fet; Drei pon Sjcvntann aufgcftellten ©runD-

forbevungen gipfelt ber Anjprud) eines wahr-

haft nationalen ©oaialiSnmS an bie V>crl-

fiihntng Des Deutfehen inbuflricllcn Vetriebs-

lüqcits.

3n PölUg gtcid)cm Ginne mic Hermann
fprictjt jtd) Siplomingcmcur Robert 9kuieau?
in Der v3'ad>^oitfd>rift „SeAuifd)c Griie^ung",

Oktober 1932, auö, roerm er
(̂
ur iibcrbrüdttng

Der tt'luft olü
ä*^cu reinem Jacfemificn, pra!-

tifcfycm dünnen unb gü^ruugönermügen bei

Per Jü^rung ber gnbuftriemerfe ben ©ebanCen

pon ber ‘Dioüucnbigfcit ber Gcfcüenprüjung

für ben 3ngenicur Pcrlritt. Gr }agt boxt unter

anberem: „'Sic Gntipidlung ber <2öirtfcfea(t au

i^rcr heutigen Gtjeheinung ift eine OucCic ber

foAialcn äberfpannung. — Sn normalen Sei-

ten bebcutet 'otefc Überfpanuung fteten ÜluöfaG

an QSertarbeit unb 5^cimlcgung ?>u 53rud)-

crfd)eimmgcn im Q3olföförpcr, bic in 9tOt-

Adten ?>\i S^ataftropben führen fbnnen. Gin

Mittel, bem porAubeugen, ift, für richtige

Rührung au forgen. 2tuf fotd;c Rührung, bic

nur auö ipcrfgcmafecr GrAiehung crmachjcn

fann, ha t Arbeiter aus feiner Arbeit

berauö ein 2lnrcd)t. Gö geht h*cr um ^^tfö-

Aufunft. — 23ei ber 9Jcafenahme ber ©cfcUcn-

fchulung für ben Sngenicur banbclt eö ficb um



einen kauften ju bem roirltichteitägcmäßcn

Gefüge cined in wcitgchcnbcr Krbcitdtcitung

«nt> i>ltbcitduntccotbnun« fd)affcnbon Golfes."

Solche Stimmen aus fachmünmfdjcn Strei-

fen — wenn fic auch jetten finb — beftärfen

:

h

c- >•- Brc.r.v Dev BSirSrirt’chCfi

Dev Die im büuinfchcu gagcr aus Dem Streben

nach nationaler QBcrfcinigfcit gewonnene

Überzeugung, baß ber Soj’.alidmud
b c r Nation a u d) im t e eh n 1

1

d) c n

Bctricbdwcf cn o um entfqjci*

benben ©ureb brach fo inmen mul},

wenn bas beutfdje Q3ot£ in teuerem bie ge-

mäße ruiftung für bie ©clb|t»crtctbtgung unb

beu 3icberaupau ?i:iöc:t toll.

Sa« im engeren Sinne roerfenbe oolf

Seutfdjlanbö aber — bie bcutfdjc Arbeiter-

fchaft — wirb bie SdjidJatSbeömgtfjeit iciner

nationalen Suorbnung erft wirtlich über-

zeugenb erleben, wenn ihm biefe 3uorlmung

im “BkrE unb in ber Sat burd} bad Bcifpicl

einer naben QBcrffüfjrung tcr.ntlid) gemacht

wirb, bie nicf)t nur im »olfdfernen tapitc.li-

ftijchen unb im ebenfo fernen tcchmfchcn BJ-ir-

tuugdfrcid iljre QBurjclung bat. ®ad ift auch

non ben in ber üludbilbung bc'inblichcr. jungen

2ltabcmi!ern begriffen worben unb fommt

unter anberem im -Programm De« ,,®cut,d)cn

StubentemoerK" für Dad ftubcnfi|d)c Bkrf-

•a!;r jum dludbrucf. ©er. zweiten Seil bcs

SEBcrfja&rcd tonten banad) bie Bßcrfjahrd-

ftubenten in ben oerfd)icbcncn ünterneb-

miingen ber QSirtfc&aft »erbringen, um Seite

an Seite, unb ben gleidjen SSebingungen unter-

worfen, mit ben Snbuftriearbeitern in ben
... • «'

. . * . . . v • * • -.c. li. c.

»
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gelernten Arbeitern auögcbilbct 3« werben.

So fottten bie prattiWen 2cbcn?crfat)rungcn

De? Afabemifer? na* ber ftanbarbcitcrlidjcn

unb fozialcn Seite erweitert werben.

Sie für ben 21 r b c i t ? b i e n ft m ob i*

1 i f i e r t c unb and) 5 u unter n c ft
-

in c r i f * c r £ c i ft u n g g e w c et r c junge
Nation wirb ihre Aufgabe b c $

i n b u ü r i c l

c

u IG c r t b i c u ft c ? u t; b
i 1; b U !i 4 l 0 i l £ n vU> 0 r fc 0 \ £ It |l C -> u 1 . 0

ber QiSerffuftrung in ben teeftni-

f eft e n getrieben ebenfo c r n ft neh-
men m ü j j

c n wie bie ber 23 0 b c n •

c r
j eft i i c fe u n g unb S i c b l u n g. Sftn-

lieft wie aur ficDlcrif*cn Vorbereitung Karne*

raD}*aftoii auf S*ulu:igsb?fcn geformt wer-

ben, bie fid> bem Sanbwefen einorbnen unb

;uglcicft einmal bie Formung unb Führung

ierem 2cbcn?cinfal) bie nationale QSerfwirt-

}4>aft, bie uns nod) fcftlt, in blutboller unb

waeftstumsfuftiger ©cftaltung au» Deut[qcm

23obcn erfteben zu (affen.

r>ont l)ccoifd)en «Seift in Der Bunft
Bon Sjand-3oa<bim 9? c » ft f c

3Bir wißen, baß 5« aG™ Seiten Sti£t«

heroorgetreten finb, bie fid) 10 au^fdj.KB-

!id) an ihr QBert hingegeben, fid) glcuh-

[am tr.it üeib unb Seele fo in ihr”

tung rerftrömt haben, bah fic f’.d) fd>on

im geben pon ber ©Seit um fid; nahezu

abfapfeltcn, fid? feheinbar gleichgültig

gegenüber ihrer Seit »erhielten. Buir

joiffen aber a\ri), bafj gcrabe biefe ©ich-

ter nor allen anberen ben noücn Strom

bcö geben? nieftt nur ihrer Seit, fonbern

aller Seiten, au* ber erft tommenben,

oernommen unb in ihren Qßerfen cm-

gefangen haben. — .^ermann S t c p r

Ä unft ift niemals ein ©cbllbc, ba^ gefügt

wirb uuu) fefigdegten, formal-äftyctif*cn

©efehen, ift lein 2lbfolutum, frei in ir-

einem uraftcriöfcu goijiigcn Vvaum

jehwebt. H'unft ift ftets gcbutibcn an ben

<D)leufd)cn unb fein QBcttbilh. Sie ift ber un-

mittelbare finntidjc
'
2lu5brud feiner gciftigcn

Sjaltung, bereu tragenber üraftmittclpunft

bie fcclifche Cs r l c b n i S £ r a f t ift. ©er

JVünftlcr erai)nt unb fchaut Den Sinn ber

B'elt unb beutet ihn im Sinn-Bilb.

'©benfo wie Das Sl'uiifiwcr£ ift auch fein

©chöpfer fein »creiiizeltes B3c(en. QSir

roiffeu heute wicber, baß bie im IcMcn Suhr-

hunbert io Picl bcrcbctc „Ginfamfcit bed

Zünftlers, bie man gleichem zur bürgerlichen

epfltdit machte, nichtd anbered war ald ber

Berfuch rcrantwortungdlofer gitcratcn, ihre

fetbftacwoUtc öeraudlbfung and ber uber-

inbinibucllen gebondgemeinfehaft 511 fanftio-

'"©tiefer fclbftbctriigerifchc peiligenfehein hat

nichts öu tun mit ber iticfe echter fcclifcher

Gtnfamfcit. Sjödjfic Äunff ift immer geboren

aud bem mütterlichen Sefjoft bed Bolfdtums,

bad ben SSünftlcr umfängt unb ihm feine

SSraft gibt unb feine Beffimmung. fflbcr bio-

fed Hmfangenfein fdjlicfjt fcclifche Sinfamfcit

nicht and, cd ^liefet fic »iclmchr ein. ©tc1 ift

bie fcböpfcrifche Freiheit in ber Binbung. Sie

aud ben Kräften ber Bolfdgcmctnjdjaft er*

wachfenc fiinftlcrifcf)c S*öorung ncrlnÄtcr

eben biefe prüfte in BiBhen unb ©pinbolcn

unb hebt fo ben Bereich bed Bcrouffticind,

rva* im Botfdganzen (cbenbig Ht: ‘50”n
.
"ini

J?ün ftlcr ift her ©cfiattwillc bed Bollcd ac-

fchäftig, ©innbilber feined gehendtaumeö zu

febaffen* (Beilhelm Schäfer). Saß aber biefe

bem Bol£ lautlich unbewußten füräftc im

einzelnen nach gültigem üusDruef brängen,

baß im ©efühlderlcbcn bed fchöpfcrifchcn

SCRenfÄcn glcichfam bad ©chidfal cined gan-

zen Bolfcd — unb cd ift öitglcid? immer bad

Ztifünftige ©chidfal — in quälenber

©djau unb Plnrubc wirlfam ift unb prophe-

tifche ©cffaltuitg begehrt, bad fchafft bie

«ro’ße Sinfamfcit, bad tiefe 2lUeinfcm; eine

©injamfeit, bie gcrabe nicht öcraudlöfung tft,

fonbern bie erwächft aud tiefftcr innerer Ber-

pfliditung gegenüber bem eigenen ©oll,

feinem arteigenen SBefen unb feinem befon-

Deren ©chidfal. ©iefe leßtc ainfamfcit tft bie

fdwofcrifchc Freiheit, burd) bie ber Jrunitler

fid? 'erhebt — nicht über fein Bolt, aber über

hie Grenzen feiner Seit.

So haben Cifchtilov ur.D ©cphofles, haben

Siirer, Goethe unb 9vilfc, fo^ habcn
.

aU£b

9puid?fin unb ©oftojerodfi bad echtd|al ihred

Bolfcd prophetiid? poraudgclcbt unb fchöpfc-

rifd) gcftaltcnb aud (ich bcrauSgcftcllt,Jebenb

im magifchen 51'rcid jener fcelifd?en Ginfam-

feit, Die in ber Siefe ihres Grunbed ein fchwei-

genbed 9iingcn ift mit Gott, mit ben Biächtcn

Der Bo eit, wiD Die Den immer erneuten Gin*

faß Der ganzen \Perjbnlichlcit bcDeutet unb bie

in jebcin 2lugcnbtid bejahte Gefahr bed üntcr-

licgcnd. 3a er Perleiht letztlich ftlcift, 9Z:ch-

fd?e unb pölbcrlin erft ihre ganze tragifd?c

Grüße, baß fic in iolch titanifchcm Sramp?

imtergingen.
. , ,

©iefe Ginfamfeit ift eine tief hcroifd>e
Haltung, ©ad ü'unftwcif aber, bad aud ihr

herPorgebt ift ber — oft totgeweihte — B c -

r ft h r u li a d p u n f t m e n f ä> 1 i eh e n din-
gend mit bem lebten © e h e i m n t

d

her "Seit. Gd ift ber formgeworbene 2lud-

brud c*t fcelifch-gciftigcn ©olbatcntumd, Dad

immer auf cinfamcm “poften ftcht, gcrabe auch

bann, wenn bad Bolf, über bad ber Runftler

cinjam wacht, fid) äußerlich unb innerlich im

tiefften SrieDen befinbet.

0o t)at gffcljart mit ©ott gerungen,

bis ©ott in ibm tebenbig würbe unb aue

jheatur in ©ott. Seine mottjenbitbcnbc

Spraye, bie er fid) ^rwu*ö in btefem

Gingen 3um S^unftwerf, ba? bem beuti*en

9Jtcnf*cn ben Vßcg n>k? 3«r cr(cpntcn qrt.

eigensten 3nncrlxd)tcit. So tjgben bie m 1

1

-

tclalt erlieft cu Säumet per mu Der

Slncnblidjfcit gerungen, aß fic it?rc 5)omc

türmten, in benen ji* ba? Q3olf in anbäd^tiger

Sebau al? eine ®cmcinfd)oft bc^ ©tauben?

empjanb. Unb cs ift ni*t ba? gcringftc 3n-
d)cn für bie beroiiebe §Qltung jener groften

2.Vi
>.ua::[;ler

/
buj; f.e ;*w iu v.4*et ^‘ l

.

4 * v

31t Gnbe führten; )ic [tauben immer 3uglctq

im cntjagungsooUcn Sienft für bie öemein-

fd>aft, ber fic fchlicftUd) and) it)rc tarnen

opferten: bie meiften (Erbauer ber gotifdjen

©omc f.nb un? unbetannt.

§croifd)cr (Seift waltet in ben ©cftaltcn

bev §cbbclfd)cn (Dramen; c? wirft in

ihnen bie innere Straft, fleh noch im Schaffen

bcs Vobes über ihren Untergang ou ergeben,

inbem fic 31t it)rcm Vobe 3^ fogen, inbem fic

fid» opfern für Die Sr^altu naher QSclt-
c i n c i t ober fi* bem gKa*tanfpruq) be?

Staate? beugen unter Eingabe aller perfön-

ti*cn Siele unb Slnfprüdje. §ebbcl? CDramcn

weifen ba? Cebeu auf al? einen ewig tra-

giften ^roiep. Sragil unb öclbcntum ge-

hören immer oufammen.

Ünb bie tragijebe 25c£tanfi*t
ift ftcts bie eigentlich b c u t f cb c ge-

wefen.

Sic tritt un? entgegen au? bei* © b b a
,

|ie

ift in Söitc gebannt in ber 9Jluji!'23cct-
ft 0 pc ns, fic gibt ber Spra*c 5^ lei ft?

iftre fprengenbe Straft unb ben ©efängen

4)blbcrlin? i^rc ewige Vobc?al?nung.

§croif*c Spaltung ift .^iiglcid) bie innere

23orau?fctjung für Den fümpferifdjen ©cift in

ber &unft. Oftne biefe CBorau^fefcung wirb

bvi? fämpfertfefte Element 311c blopcn Agi-

tation, ^ur Senbens. ®cnn tämpfcnjdje Hal-

tung bebautet eine bcff'cmmtc agreffirc Au?-
ri*'tung gegen ober für etwas. Sic bebeutet

Kampfanjage ober (Serteibigung.
_
Unb ba ber

cd;tc Künftlcr ftets au? bem Äräftebereieb bc?

VoUstum? j*afft, bebeutet fic teiptid) immer

Kampf gegen geipige überfrembung, Vertei-

bigung urcigenper (Ifficfcn?art. Kampferif*er

©cift Commfalfc natürlicftcrwcifc bann in ein

Kunpichajfcn, wenn ein Volt um bie unoer-

üu}3erli*cn ©nmblagen feine? gciftigcn ober

natürlichen gebensraume? 311 ({impfen ge-

zwungen ift. £>ic Kampftage zwingt glcicftfam

ben Kunftfebaffenben jur gciftigcn Form-
gebung aller im Kampf bcfinblicftcu fcclxfqen

Kräfte feine? Volles. 0a? Cämpfcrifdjc Kunp-

wcrl ift bei aller mctapftpfif* bezogenen Sub-

ihre Kraft empfängt an? Der fte^'iiqer. Hal-

tung, aljo au? Dem 23crci* be? Scclifcften.

2lu? bem Sturmtauf ber preu^ifdjen ©re-

nabierc erwud)? ber Sobcnfricbbcrgcr 9}carfd».

Au? bem feelifeften 2lbwel)rfampf Der Sa*fcn

gegen ben romanifierten ©eiff bc?

faifer? Karl cntflanb bie gcrmamfd)-£crotfd)c

0eutung, £Imfd»i*twng unb AnoerwanbUxng

Des ©bripentum? im „S; c l i a n t>".

ganze 3eitattcr ber Deut [eben tontit i|t

ein tiefe? gingen Der norbif*-german:|*en

Seele mit Dem entifen unD oor allem onen-

talifd)-*riptig)cn ©cift. Stet? Wt in

ihren grbpfen 05erfen aud) tampfenfqcr

©cift mit, Dcutfdje? Scclcntum in Der oer-

teibigung gegen einen ungeheuren SXberfrem-

bung?prozcp - ber Dann f*licfelt* mit bem

Öumanßmu? unb ber Aufflarung ben beut-

fehen ©cift zu bcficgcn Drohte.

©eitDem fämpft bad beutfehe Bei! immer

oon neuem gegen ben „(Seift be? (ZBcjtcn? :

in Der Uttufit oon 23a* bi? 23cctpot>cn,

in © 0 c t h e d „©Sh", ,/Prometheud unb

Cyauft", in ft erberd Sch« oom Gigen-

r'eAt ber Böller, in 5? I c i ft unb 91 1 e h ? <h c.

©ic alle waren große ©infame, weil fic über

bie Grenzen ihrer 3eit hinaudfahen unb ben

Schicffaldwcg ihred Bolfcd prophehp ge-

ftaltcn mußten. Sic wa.ren hcroif 6 unb
fämpferifeh jugletd).
Gin Sahrhunbert lang fehlen cd fo, ald

würbe ber 9?ationalismuö ber glujtlarung mit

feinem ungeheuren 5cd)nificrung?prozcn )coe

arteigene Dcut|*c 3nncrli*!cit zerftören. 9Jtit

•»



©prbcbacht ocrbad>tigtc er jeben £>croi3mu3

aI6 barfcariföcn fprimitiptemaS unb glaubte

babei, im „griffigen" 5?ampf gegen biefeS

Barbarentum" fclbft hribißh fein. Aber
fein „griffiger^ Stampf war ©tsfuticrcrci,

fein „Ädmpfertum" Demagogie. G$ ging ihm
nicht um griffige >‘?alr:tngr Die net* tot::!-:

rc>
^.iui^ci'cung i\i, fonDcru um gemuffene

©ialcftif, Me um Me ©ingc herumrebef. ©p-

pifch bafür mar 23ert 23rec^t^ „Gpifche£

©rama": bie ganac, in farfaffifd) perbrämte

9?cfignation cinmünbcnbe Atmofphdre non

„9ttahagonnn" bebeutet ben griffigen AnS-
brud für bie Auflbfung aller ßnngebenben
Orbnungen unb jeber cntfdrtofTenen Gattung,
gw (Hube war An?K fnng *>0v S-^-

vMbui:mcl

jelbfi: ©bblins //
2Uejaubcrpia()

//
ift ba3 cin-

brudSnottfte ©ofument biefer Situation.

£croifd)e feaitung, bie fictö Ginfah ber gan-

zen cperföntid>!eit ift. fcfcien cnbgüttig abge-

tan. ©ic tragifchc ©Bclrpaltung ftanb nor

ber <3crnichtimg. Selb« ba, wo noch echte

. fAdifc^e Sinfamteit ir.itfpra<h, wie bei Strinb-

berg unb SEuncb, be^og biefe fi<h lebigtid) auf

ba$ perföntidje 34 fettfc P4 ber

©emeinf^eft bcrauSgclöft patte, unb enoetc

fd)Ueßl;6 in 2cbcn3mübigfrit unb ^otentans

aller fcdifchen Gneraien.

CDiefcn ©eift ber inbioibualiffifcbcn ©Cibft.

jcvftörung bat baS beutfepe SJolf enblicp au.

rfidgcfd;togen.

£öt ertennt ben gflcnfdhc« wie-
ber at$ eine ©an^pcit unb a 1

3

organifcheS ©lieb einer über-
inbinibuclten ficbenSgemsin.

f d) a f t.

©3 f?at fiep wicbcv befannt aum t rag if cp cn
©Settbilb, ftur ^Bejahung bc$ gelbifcpen.

GS glaubt wieber, baß hinter allen Span-
nungen unb Hnterfepieben etwaS ©emein-

fanteS liegt, unb ba£ ift btc raffifep-
nölfifcpc ©runbtraft, bie burep ^mci

Saprtaufenbe pinburep unter aßen $3crfcpüt-

tungen burep bie ungeheuren geiftigen Über-

- frembungSproAcftc, bie wie brücfcnb fepmere

©Sotten über Den bentfeper. SebenSraum ge-

zogen finb, fortglüpte unb immer uneber aur

RunTime emperbraep auS ber Siefe beS Stau-

ben* an Die Slnnerganglicpfcit bc$ „Saueren
• • Oteieps?"

S i c f c 3 91 c i cp i ft arfprung unD
3icl 5 u g l c i cp : oeibc 5 u f a m -

mcnfallcn in jener uncnblicpcn
(fülle unb ©Seite, bie ©otteS ift.

„©Senn aber bie Station opne beginn unb

ohne Gubc iß, wenn ?tc in Slrfprung unb 3-c*

eine3 ift, bann ift bie Station in ©ett unb

„ ©ott in ber Station, ©ann ift bie ©cutfcppcit

eine 9?e(igion. ©ann ift ba* ©cutfcpc im

lepten ein Staube" (Sepauroeder).

©iefer ©taube, ber ba* innere ©efep ift,

nad; bem bie öroBen be3 beutfepen 2Jol!e3

glcicpfam al3 ber aufammengebaßte 2lu^brud
all feiner inneren 9Jcöglicpfcitcn unb QBefenö-
fräjtc augetreten finb, um ipre gcfcpicptebil-

benben Säten unb ^erfc gu ooGbringen, bat

in ber beutfepen Äunft immer mieber feine

fpinbolifcpc ©cutung, feine metappppfepe Sc-
ftätigung unb etoige ©ülttgfcit erfapren.

' ©arau3 ergibt fiep auep ber pbcpfxc innere

Auftrag an ba3 peutige Äunftfcpafjeu:

bafe ba3 innere ©cf cp, ben
fcclifcpcn ©runb be3 norbi-
fepen' SKenfepen roicbcr pm
fieuepten bringe, bap cö bie emig

bcutftpe, bie tragifepe ©kltanficpt toieber

Ptptbar maepe, ba& c3 ben ©lauben tote»

ber auf jene ftöpen ffipre, auf benen in

ber ©pparc bc« SKptpiföen ber SKenfep

bem ©öttlicpcn begegnet.

ffia$ QBerf cinc^ ©tepr, GarofTa, ©Sievert,

Äolbenpetjcr offenbart un^, bafj ber 2tvftrag

bereite gepbrt unb begonnen ift — aber noep

mä)t erfüllt- ®ir rofffen aud): Der Auftrag

ift fepmer unb meltenmeit, unb er fdicntt bem

S&inftlcr bie game ftüttc ber 23elt, bamit er

fic aufofepöpfe unb in magifeper 95erbicptung

gcftaltc. & i c er ba$ tut, muft ipm übcrlaffcn

fein. 2$ gibt feine abfoluten Slicpttinien, bie

gezogen merben Knuten. Äunft roäcpft naep

einem gcpcimen ©cfcp, baö in ber Siefe bc3
ünbebingten murmelt, in ber Sppärc jener

fccUfd?cn ©infamfeit, bie bie tfraft 5ur oor*

au^fepauenben ©eftaltung lebenbig merben
T . ^ ^ > *•« ^ • • : , ^ 9*

ijingcgcücuijcit t>ca SjcrAi<t)iag Der QBett ju

crtaufd'cn oermag. 6ie ift baii letzte auf fid)

fclbft ©cftdltjcin t>c3
<2)Zcnfd)cn, oon bcin

unü Sarofja mitten auä bem größten unb
t)eroifd)ften ©emcinfcf)aft^er[cben tjcrauä in

feinem „Sagebuetf im Kriege" Kunöc gibt:

„33tciben mir im engffen Kreife ioad)fam!

Q5cnn einer orm. eigenen SJvUiclpuneC-

aus baö 9Zäcf)|tc, Tiotroenbige ertennt unb
löft, roic fann ein manbcinbcr ©tern
gegen itjn fein? Gr tjat fid> bem ©eift

aller Sennen ocrbuuben, immer bient er

ben ©äugen bc£ ewigen Spiels".

&ud) bas fämpferifebe Gtement wirb r.odj

für lange 3cit bas ©cfid)t ber bcutfcficn Kunft
entfd)cibcnb mitprägen: immer bann, wenn fic

unmittelbar baS gingen um eine neue Sinn-

gebung bcS SafeinS, um eine - neue geiftige

Ovbnung im beutfepen 2cbenSraum aam 2luS-

btucS bringt, ©enn nod> befinbet fid) bie

perauffommenbe neue 5ßclt im erbitterten

Kampf mit ber alten iZBelt, r.od) fiept ber

beutfepe 9Kcnfd> im Kampf gegen unaufpör-

licp anbringenbe rocfcnSfrcmbc ©cijtcSmäcptc.

53ir braunen nod) „rcaliftiftpc" Kunftrocrlc

— mie beifpiclSrocifc Sbpft ein foldjcS ge-

fepaffen pat in feinem ©rama „Septageter'

„Stptagetcr" ift Aufruf für bie 3ufunft!

Gr panbelt unb leibet ftcIlDcrtretcnb für bie

©emeinfepaft. Gr füllt als erfteS unuberfep-

barcS Opfer für ©cutfdfianbS fämpferiftpe

iSefinnunq. Gr ift glcicpfam bev jufammen-

gebaütc SluSbrud ber ^löglicpfcit eines pet-

benpaften SebenS ber ganzen Nation auS

bem ©tauben an Ocuffiptanb. ©er abfotutc

Ginfap feines SebenS trägt in fid) ben unab-

weisbaren Slnfprucp an baS beutfepe Q3olf,

als ©anjeS ju feiner ©röfic umporaawaepien.

S^lagcter ift ber erffe grope neue Spp bcS

— auep potitifcp auSgcricptctcn — fämpfc-

rifepen ‘iOZenfepen, „niefit weit er ber lefitc

Salbat bcS 5ßcltfricgcS ift, fonbem weil er

ber erftc Solbat bcS ©ritten 9leicpeS ift".

1 inrtr.o 3ol)(t: S*[a«etcr. Sd>trj(pici. Sjcrlafl

Stlfrect SJanacn/örcorg SKiiUtr, SDtünöxn !!OT. !2S

Stittn.

• S«"*

berliner ^beaterfpiclBcit

^rstc In^pcrigc ©läbtifcpc Oper in 23crlin ip

^ur © c u t f d) c n Sl c i cp 3 0 p c r ge-

worben. ©amit ift cnblicp eine Statte bc3

S)^u}ifbrama3 gcfcpajfcn, bie für t>a3 ©cutfcbc

Sicich oon rcpräfcnfafipcr SScbcutung,

ift. ^agneri 3Dee eines nalionalcit *5eft-

fpiclpaujcö ift wcitcrgcfüprt unb auS bem
5^ulturmiüen bcs nationalfo3ialiftifd)cn Staa-
tes perauS ocrroirflicpt worben, ©ic geiftige

2lusricf)tung biefeS reicpSunmittelbarcn Kau-
fes ift oon bem neuen Sntenbanten Sciurtcp

Svobe tnapp unb flar ausgefproepen unb riid-

ftaltloS betrügen: „GrlcbniS unferer ©olfS-

gcmcinfcpaft tn ber Äunff".

3n bie freubige Stimmung über biefeS weg«

toeifenbe ©rcigniS füllt aber leiber ein Schot-

ten burep bie ®apl unb Stuffüprung^ beS

Operntoerfes, mit bem bie feierliche ©rbff-

nung flattfanb. Sie joU Auglcid) eine $)ulbi-

gung fein für Stii)avb ©5agner. 2tbcr be-

reitete eine 2nttüufd)ung, ba^ gerabc ber

„©annpäufer* ba^u auSerfepen würbe, jenes

uneinheitliche ÜbcrgangStPcrf 00m trabitio-

neGen, italicnijcp beeinflußten SJlufilfttt ftum

®agncrf<hcn „SRufifbrama". ©er ,,©ann-

hßufcr" birgt infolge ber Übcrfchneibung

Aweier gegcnfdhüchcr Stilprinöipicn fo bicl

Schwachen, 96ibcrfprücpc unb tote Stetten in

fiep, büß nur noch eine in jeber öinfich*

Hl n ft l c r i f d) x> oll ent etc 2luffül;rmig

uns- heute biefeS C3cr! innerlich nahe
bringen bermaa. ©enn abgefchcn von ben

mufxfalifchen ©(hwädjen haben wir heute

aud) au ber gequälten unb überfp ipten ©robte-
mafit bcS „©annbaufer" feine ccbtc innere

Schiebung mehr. av.:3 ben:

©ruiibg.'iüpi heraus öcrabjoluticrtc ©egenjat}-

lichfeit von Gros unb ^f7immlifcf)cr Siebe" ift

heute ebenfo fremb geworben wie etwa

bie ©rctCyentragöbic.

©ic ©Sah- biefeö ©Serfe^ ocrwutxbcrt um[o

mehr, aH uns QEagner in ben „SJeeiftcr-

fingern" ein SKufifbiajna gefdjenft h^t, ba3
nid)t nur ein au^gerciftcö mufifalifcbey SSci-

fterwer: ift, fouberu auch von au feine« 9'tu-

fifbranten am reinften 00m beutfehen ©Sojen
5^unbc gibt, ©ie „S^ciftcrßngcr" ift bas ein-

zige ®erf ©5agncr3, ba^ bei (Eröffnung ber

9?cich^opcr btc pot)c ©eihe ^attc oerlcthen

fönnen, bie biefem feierlichen 2lft aufommt.

2ltuh bie Slujführung al^ \olö)e ftanb im
9JiißpcrhäUni^ au bem geftaft. 23Öbm afg

Saftbirigent bietet eine Sorgfältig burchgear-

brircte Weißung, bie Achtung abnbtigt, aber

nicht innerlich erregt unb mitreißt. ©io
23ühncnbitbcr von S’cnno oon v2lrcnt laßen in

ihrem fonoentionetten 9lealismu^ nichts er-

ahnen von ber mpftifeben Stofe ber mittel-

alterlichen ©Seit, oa$ 3nnerc bee ©enu^-

f>crgc$ ift in feiner StiUofigfeit foaar uner-

träglich; ein Ginbrud, ber baburch nicht ge-

bcjfcrt wirb, baß (Eifa Careen (aö ©enu^)

unb Gpbinb Saholm (als ©annhäufer) ben

hohen gefänglichen unb Darftettcrifd)en Slnfor-

berungen nicht gewachsen finb. ©ie O^cgic

9^obc3 fomint aßAufepr vom rein Scfanglupcn

her: ba^ ift bei ©erbi angebracht, nicht bei

QBagner; fic ift bc^h^lb oft uneinheitlich unb

opne bie große 2inie, bie untcr_ bidfreter

fterau^arbeitung ber bramatifeben Öbhepuntte

bie toten Stetten au überbrüefen oermag. ©iefe

Aufführung enthüllt oiclmchr bie Schwächen

bcs ©Jcr(c3; auch bie rounbeebotte, attc^ über-

ragenbe gefängliche £ciftung ber 9\ctbberg

fann nicht bariiber hinwegtäufepen, bcionbers

ba c3 bei biefer Oper — im Untcrfchicb 5U

ben uorwagnerifeften italienifchcn Opern —
bereits cntfchcibcnb auf ben ©cfamtmn-
brud anfommt.

Sine mingliidte Aufführung ift an [ich fein

Slnglüd Aber wenn ba6 ber 3=att ift bei ber

feierlichen 2röffnung$t>or Geltung
eine» §aufc3, ba3 aW jichtbarer fpol beutfepen

9Kufiflcbcn^ attgemcingültigcn unb rtchtung-

weifenben Gbarattcr tragen foß, bann gibt

bav in mancher .s^injichi ,va ocuwoi, cnocai «>u:u

minbeften feine große 3uoerficht. Soffcntiwh

werben wir in 3ufunft — angenehm ent-

täufcht.

©ic Gtaatyoper Sinter ben Sinöcn

Aeigt mit ihrer erften 9ieucinftubiening \n

biefer Spielzeit, bem ,,©on ©iouanni", eine

iTcbcuteub gcfchloffcnerc uub füufüerifch hoher

iichcnbc SJeiftung. Überragenb unb oon ge;|Ug-

programmatijeher 23cbeutung aber finb bie

Aufführungen non „fjauft t" unb #wffauft 2 ,

mit benen Das Staatliche SchaufpiclhauS bie

Spielzeit begonnen hat. Sinter 2. ^uthclS

Oveaie ift hier 311m erften 031ale ber fiwfier

immer perfonnte '3'Ccfcn^fcrn non ©cetpc^.

«Uteröwerf riiptig erfaßt ur.b perauögear-

beitet.

©5ir werben im nüchften §cjt oor attem auf

ben „Sauft" näper cingepcn unb babei aum

Kempuntt feinet QBettbübc^, JU feinem Sc-

ariff ber „®ott-9Zatur", »orbringen.

fia ng- 3 oapi"' 9tcip!c

(£ri<h trijenoef)

5dinTileUcr jür polmf

:

©unther mann, ikriir • 5^IcM_öo^. W rdj)l roJr 4

Slu^olj (Eifcnaih, Kcrl|trüöc 1.

3).
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